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©eteitroorf be$ Verlegers

£\\>ein Berlag mürbe am 1. Oftober 1903 gegrünbet. ©en ©runbftocf

bilbeten bie
<Jöerfe einiger Autoren, bie auä bem Verlage ©on

©eorg fieinrid) Nfeper in Berlin erroorben toorben maren unb bie auch

beute noch meinem Berlage ange^ören. 3cb nenne BMlbelm *5ifc^er

in ©raj, £>an$ ©raSberger, Nubolf £>ucb, $lbo!f ‘pikier, Blilbelm

<2ßeiganb.

BMe biefe tarnen fein Programm nach irgenbeiner Nietung
|>in bilben — fie gehören alle $u ben cProgrammlofen unb gelten

refp. Raiten ficb bem ©liquenroefen fern, — fo ©ermeibet auch mein

Verlag gefliffentlicb jeben ‘Jlnfcblufj an irgenbeine beftimmte Or-
tung unb ma<$t ei ficb ftatt beffen jur Aufgabe, ba$ ©d)te, Singe-

lünfteite, ©ute überall aufjufudjen unb e$ in mtirbigem ©emanbe
ber

<2IUgemeinf>eit ©orjulegen.

©iefem ©runbgebanfen entfprecbenb bilbete ficb mein Verlag

nach jwei ©eiten fjin auö: ©r ift foroobl retrofpefti©, alt auch auf

bie ©egenroart unb bie 3ufunft gerichtet.

©ie BMeberermetfung älterer Citeraturen unb ba$ liebeooüe

Si<b©erfenfen in ihren ©eift ift tt>obl eine$ ber bejeicbnenbften SKerf-

male unferer 3cit, bie man in literarifcber iöinficbt mit Necbt eine

Scbabgräberperiobe nennen barf ; benn bie ’&nficbt rafcb aburteilenber

Negotianten, e$ fjanble fi<b mit biefer ‘periobe ber NeuauSgaben
lebiglicb um gefcbäftämäfjige Berlegermacbe, gebt burcbauS fehl.

3cb behaupte: ©iefe BMeberermecfung ber Bergangenbeit, bie

Neuberauägabe b«njorragenber älterer BSerfe liegt ganj im Sinne

ber 3eit felbft, bie ben gleichen 3ug ja auch auf ben ©ebieten ber

bilbenben Äunft, ber Niuftf unb fogar ber Naturroiffenfcbaften be-

tätigt. 3cb erinnere nur an ba$ 3urüdgeben unferer Äunffgeroerbler

auf bie bebaglich-anmutigen Stilformen be$ erffenBiertelä be$ 18.3abr*

bunbert«, an bie 3abrbunbertau$ftellung, fotoie an bie ©erfcbiebenen

retrofpeftioen Beranftaltungen. ferner an bie Beftrebungen ber

Bereinigungen für flafftfcbe ONuftf, an bie NeuberauSgabe ber

Älafjifer für Naturmiffenfcbaften, an bie Begrünbung ©on NJufeen

ber SOieifterwerfe ber Naturroiffenfcbaften unb §ecbnif je.

iyu3

—
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2 © ctcitwort

©aS alles fint> 3ei<hen einer allgemeinen 9htfumofwenbigfeit,

ARerfmale eines VilbungSbrangeS, ber auch bie unterften VolfS-

fehlten erfaßt fcat. ©aS Sntereffe an ber Vergangenheit unb ihren

fultureüen ©rfcheinungen jieht immer weitere Greife, unb mit bem

fteigenben Äulturnioeau wächft auch bie 3ahl berjenigen, bie in bie

Vejiehungen früherer Eiteratur* unb Äulfurepochen ju unferer Seit

tiefer unb tiefer einbringen wollen.

Äanb in JÖanb bamit geht auch eine Verfeinerung beS ©e*

fchmacfS, eine Steigerung ber Anfprüche an bie VuchauSftattung,

wooon noch an anberer Stelle beS ÄafalogeS Näheres ju fagen

fein wirb.

3m ©egenfah ju ben meiften anberen Unternehmungen, welche

bie ©ichter ju Vreoieren, Anthologien, ©ebanfenfplitterfammlungen

auSfchlachfen, geht mein Verlag Dom ‘prinjip ber Vollftänbigfeit auS.

3ene Dielen literarifchen VonbcnS, bie heule bem cpuhlifum geboten

werben, Derleiten nur jur Oberflächlichfeit. Aftan fann einem ©icf)ter

nicht gerecht werben, eS ift unmöglich, ihn in feinem Snnerften ju

erfajfen, wenn man ihn nur in einer Keinen, unb fei eS in einer

noch f° gefchi<*t gemachten Auswahl fennt. ©rft auS feinem ©e*

famtfehaffen Dermögen wir unS ein Vitb feiner ABefenheit, feiner

©igenheit ju formen.

AuS biefer ©rwägung entftanben unb entftehen meine ©. $. A.
Aoffmann-, Vrentano*, Eenj-Aftonfaigne*, §hacfereb*AuSgaben, bie

Serie meiner rufftfehen Älafftler*Ausgaben unb fo manches anbere jtch noch

in Vorbereitung beftnbliche. AuS biefer ©rwägung entftanben auch

meine ©afanooa-AuSga&e unb bie Serie „perlen älterer romanifcher

Sprofa", bie in einer würbigen Übertragung unb AuSftattung unS

bie älteren erjählenben Citeraturwerfe Dorführt. ©enn nicht nur Don

unferer beutfehen 9iationalliteratur, fonbern ber gefamten ABeltliteratur

will ber ©ebilbete heute eine möglichff Dollfommene Kenntnis fyaben.

9?un wirb man einwenben, bah ben wirtlichen ©enufj an einem

Aßerfe nur bie Ceftüre in ber Urfprache felbft ermögliche. Aftag

immerhin an biefer Vefmuptung etwas wahres fein, fo fann man bod>

anbrerfeitS gewijj nicht oon jebem Citeraturfreunbe Derlangen, bah e*

ruffifch ober fchwebifch Derftehe. 3ubem bürften auch bie wenigften

unter ben ©ebübeten ber mobemen 5?onoerfationSfprachen in bem
Aftafje mächtig fein, um etwa Rabelais, Aftontaigne ober §hä(*ereh

ober gar bie alten 3taliener in ber Urfprache mit ©enufj lefen ju lönnen.
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fceS Verlegers 3

(freilich wirb $eute »iel ju »iel unb »or allem »tel ju tt>a^>üod

lj überfept, ober biefe Überfehcrtätigfeif, bie fo manchem wertlofen

9vomane jugufe fam, behnte ftcp fcltfamerweife nicht auf ba«

©rofje unb ©ute ber »ergangenen ©pochen au«, ©erabe pi^ ab«
will mein 93erlag einfepen unb nicht nur befannte« ju erneuter unb

erhöhter ©eltung bringen, fonbern auch noch niept hinlänglich ge*

gewürbigte ober ju Unreif wieber in 93ergeffenheit geratene Autoren

in« richtige Cicpt fepen. 3cp nenne nur 93illier« be l’3«le 9ibam,

©aufier, 93enjamin ©onftant, Sterne, Smollet, Rielbing, u. a.

©ine Überfepung pat aber nur bann 9lnfprucp auf 93e-

re<htigung, toenn jie mehr bietet al« eine Übertragung be« 9Bort-

finne«. ©« genügt niept, bajj ber Überfeper— unb toie wenige unter

ben »ieten werben ihren Originalen wirtlich gerecht! — bie beiben

Sprachen formal beherrfche; er mufj nicht nur bie Rortn, er mup
ben ©eift be« Original« ohne 93ertuff an Sthnmung«gehalf, ohne

93erwifcpen ber ftiliftifchen Reinheiten bem beutfehen Cefer »ermitteln.

90Bie »iel wirb heute in biefer 93ejiepung gefünbigf, wie feiten finb

geiffoolte Überfepungen, literarifc^ wert»otle 93erbeutfd)ungen fremb*

fprachlicher QBcrfe!

3Kein 93ertag ftrebt prinzipiell bahin, in biefer 93ejiehung nur

ba« 93efte ju bieten, Sieben alten trefflichen Überfehungen, wie bie

flafjtfcpe 9vabelai«überfepung »on 9?egi«, bie feinjtnnigen Überfra*

gung«arbeiten »on 93obe, »erweife ich auf bie SKerimeeüberfepung

»on Slicparb Schaufal, auf be« gleichen dichter« Übertragung »on

93arbep b’^lureoillp, auf Joeinricp ©onrab« »erfepjebene 93er-

beutf<hungen unb auf Äann« Rloerfe« muftergültige Übertragungen

alter 3taliener.

35ie anbere Seite meiner ^ätigfeit ift bie pflege mobemen
Schrifttum«, ba« ©intreten für wenige, aber au«ertefene Autoren,

beren ©igenarf mir 9Ößerfe bleibenben 933erte« ju »erfprechen fcheint,

bie jur Äenntni« be« ©eiffe« unferer ©poche in fpäteren 3eiten mit

beantragen »ermögen. Slebft bekannten, lüngft anerfannten Flamen

wie 93ierbaum, ©roiffant-Sluft, ©nting, Rifchcr, 9lubolf Such, 3fotbe

^urj, Eangmann, ^Pichler, Saiten, Schaufal, Schlaf, Scpolj, Sfoepl,

Strinbberg, 933eiganb u. a. ftnbef man in bem naepftepenben 93er*

zeiepni« au«p neue tarnen wie ©Ichinger, ©fjwetn, ©wer«, Rloerfe,

«Rreffa, SMbenheper, Sopter«, 90ßagner u. a. mehr. ©)er ©rfolg ber

^ffierfe, meift ©rftiing«werfe ber genannten Autoren, jeigt mir, bafj ich
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4 ©eteifworf

mich In ben meiden fällen in meiner ‘SBahl nicht »ergriff. Sluch

fernerhin wirb e$ mein ‘Beffreben fein, jüngeren Talenten ben QBeg
jur Öffentlichkeit ju ebnen.

^ttine 3uPudpf$ftätte für noch nicht burdpgebrungene bebeutenbe $a*
l«nte wirb ftdp mit ber »on Otto 3uliu$ 'Bierbaum begrünbeten

unb b<rau$jugebenben Gammlung : „Oie Bücherei ber Qlbtei ^h^m"
eröffnen. Oie ju beginn 1909 erfdpeinenbe Gammlung barf wobt
aüfeitö auf bie günftigfte Aufnahme rechnen, bürgt bodp ber 9?ame
be$ £>erauggeber$ bafür, bafj fte nur ©rftflaffigeS enthalten wirb;
unb e$ fann baber umgetebrf auch erwartet werben, bafj bie au$«

gewählten <2Berfe eon allem Anfang an entfpredpenbe 'Beacfptung finben.

Gdpliefjlidp bient ein britter 3weig meinet 'Berlageö ber pflege

ber 5?unft*, Citeratur* unb SPiuftfgefchicbte. iJluch herüber wirb
ba$ nacbftebenbe Berjeidpniä ba$ Nähere ju fagen hoben.

ioier feien nur noch ein paar 'Zßorfe über bie $ätigfeit beS

'BerlegerS erlaubt, wie fte ftch mir barftellt. Oie jöerftellung eine«

'Budpeö »erlangt eben boch ein wenig mehr ^lufwanb an geiftigen

^äbigteiten unb an 3eit, alö gemeinhin angenommen wirb. Äeute
wo ber ©cfdpmarf ber meiften 'Budpbrucfereien burch jahrjehntelangeS

Oarnieberliegen ber 'Budpfunft auf einem 9?i»eau angelangf ift, ba#

nicht mehr tiefer finten fann, h°t ber 93erleger bie fdpärfften

Kämpfe burchju fechten, wenn er feine 'Zöerfe in einer feinen 3nten-

tionen entfprechenben
<2lH#f(aftung hcrau^bringen will. Oie £ln*

fultur ift gerabe auf biefem ©ebiete fo fehr ^rabifion geworben, bafp

ber brudtechnifche Gdplenbrian jebe Neuerung ober jcbeö 3urüdgreifen

auf alte ‘Budptultur alä einen frioolen ©ingriff auf feine 9?echte be-

frachtet unb fich bemgemäfj mit aüen Mitteln pafftoer 93eftffenj

auch 9e9cn ben fleinften ‘Jortfdpritt fperrf.

©erabe in ber £>ebung ber Sulfur ber ‘Büdper aber liegt neben

ber ‘JBapl unb ber ^«rberung ber Autoren ber 9\eij unb ba$ ©r*

freuenbe ber ‘Berufätätigfeit für ben 'Berleger, ber mehr fein will

al$ ein nüchterner ‘Budpfabrifant. Oer 9Reij, ber bem 'Berleger

feinen mit allen nur erbentlichen 'BJiberwärtigfeiten gepufferten 'SJeg

erft angenehm gangbar macht, liegt in ber tünftlerifchen, fdpöpferifdpen

ioerffellung beg ‘Buchet, in bem ‘Slufftnben neuer, noch unbefannter

Talente unb beren <5örberung.

©etreu bem 'Prinjtp ber Gelbftbeichfe in biefem Kataloge barf

Wohl au<h ber Verleger auf bie G^attenfeiten ^inrocifen, auf
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5t>e3 Verlegers

bi« Unannehmlichfeiten, bie ji<h ihm in bcn ‘SBeg ftellen, ihm an

ber 93ermirflichung lange gehegter unb reiflich au«gebachter literari*

fd>«r 3been hemmen, ja fein Geraffen für Sage lahm ju legen per*

mögen, bringt fc^on ber ‘löerbegang eine« ‘Suche« in feiner törper*

licken ©rfcheinung, wie ermähnt, oft ‘ärger fcfylimmfter ärt, fo ftellt

auch ber 93ertehr mit ben £>errn äutoren nicht feiten ftarfe änfor*

berungen an bie ®emüt«ruhe. Äünftlematuren haben ja nun einmal

ihre ^rioilegien, aber — feien mir offen — e« fönnte manche«

hoch anber« fein, ©och ftellen fxd> bie Äauptunannehmlichleiten erff

nach (Erfdjeinen be« ‘Suche« ein.

3 ft bie Jöerftellung beenbef unb liegt ba« *Such fertig ba, bann

beginnt ber Vertrieb, ©a ift junächft bem ‘Suchhänbler ber ‘JBert

be« ‘Jöerte« llar ju machen; e« muf} ihm gefagt merben, an rocldje

Qlbfchnitte be« großen Greife« ber 'Sücherfreunbe er ftch in jebem

einjelnen ftaüe ju menben hat. Sbanbelt e« fich um einen neuen

äutor, fo mufj ihm beffen ‘iKame eingeprägt, mufj er überzeugt

»erben, bafj ba« ‘Such feinem Snhalt nach alle ^örberung oerbient.

•3ftan fann e« bei ber ungeheuren Öberprobuttion, an ber jeber

Verleger mofil fein Seil Gchulb hat, bem Gortimenter nicht oer*

benfen, menn er auf ©runb fchlimmer (Erfahrungen im Caufe ber

3eit gegen alle« fleptifch mirb, menn er nur ben oon oornherein

mühelos abfehbaren ‘JBerten anerfannter Autoren fein Sntereffe

angebeihen läjjt unb menn er ben auch noch f° locfenben ängeboten

be« ‘Serleger« miberfteht.

©a foüte benn bie ^ritif nachhelfen unb energifch heröor-

heben, ma« jie nach ftrengftem c
2Biffen unb ©emiffen für empfehlen«*

mert hält- ©egen *2lu«fchreitungen follte fie alterbing« GteUung
nehmen, aber fte hätte auch bie Pflicht, jungen noch nicht burch*

gebrungenen Talenten ben *3Beg ju ebnen, ben ©rftling«merlen be*

gabter Autoren ein milber, aufmuntember dichter ju fein.

©« mu| einmal, auch auf bie ©efafjr hi”/ anjuftojjen, gefagt

werben, bafj in biefer £>inftcht jumal bei unferer Sage«fritit ©iele« im

argen liegt, ja, bafj oon feiten mancher ^ritifer oft gerabeju un*

»erantmortlich gehanbelt mirb. <2Bie manche« echte, ju ©rofjem be*

rufene Talent mirb ba im 5?eime erftitft, benn mit bem befannten

Sprüchlein „3ebe« mahre Talent feht fich burch" hat e« boch mirflich

nicht alljuoiel auf jich- 3a, menn ber ‘Setreffenbe ben felfenfeften

©lauben an fleh fclbft unb bie gerabeju heroifche ^raft be« $lu«harren«
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6 ©eleittDorf

unb fcpliefilich, waS wohl baS Aßichtigffe babci ift, bie ju folgern AuS-

Darren nötigen pefuniären Niftel befitjt, bann fcpon.
<
2lber wet;e bem,

ber biefe Alraft nicht befiht unb auch nicht mit ©UicfSgütern gefegnet

ift! ©r wirb unb muf? in feinem literarifchen Schaffen jugrunbe geben.

Cfnb babei ertönt überall ber 9?uf nach neuen Talenten. Smmer^ unb immer wieber ergebt bie 'Jrage nach in bie 3ufunft

weifenbem literarifcbem AiacpwuchS. Äommt bann aber eine junge

Begabung mit einem ftarlen ©rftlingSbucpe heraus, fo werben

oon feiten ber Ärititer juff bie ^öd^ffcn Aftafjftäbe heroorgeholt unb

nicht in Ahnung gefeit, bafj eS jtch um einen fommenben ARann
banbeit, ©anj befonberS fchlimm ift eS bamit auf bramatifchem

©ebiet beffellt, wo beute überhaupt nur noch tarnen jur Aufführung
fommen. ABie fchwer ei ift, einem jungen begabten ©ramatifer 3u*

tritt ju einer ‘Sühne ju öerfcpaffen, baS weif? wohl jeber, ber mit

bramatifchen Dichtungen ju tun hatte.

Alles baS müfjte in bem Momente anberS werben, wo unfere

3eitungen unb Aveuuen ber literarifchen ^ritif einen breiteren 9?aum
wibmen würben. Vor allem aber follte bie ^ritit nicht genötigt

fein, juft in ben fchwer auffinbbaren teilen ber 3eitung ein Alon*

pareiUejeilenbafein ju friften, baS fich nur mit Äilfe einer Cupe ent«

betfen läfjt. freilich ift jaf waS berart im Verborgenen blüht

meiffenS nur ein fogenannter „ABafchjettel", eine Quittung über ben

©mpfang beS VucheS, baS bann ungetefen bie AfabaftionSbibliothef

jiert ober — junt nächften Antiquar wanbert. Diefem unwürbigen

ASafchjettelunfug, burd> ben baS ^ublifum irre geführt wirb, müfjte

enblich einmal gefteuert werben.

ABo foll nun angejtchtS ber großen ^eilnahmSlofigteit ber ^ritif

ein Verleger, bem eS unfägliclje ARühen unb grofje ©elbopfer foftet,

jüngeren Talenten bie Vabn ju eröffnen, Äraft unb Cuft bernepmen,

auch fernerhin nur ben inneren ABert eines ABerfeS unb nicht ben

Verfaffernamen über Annahme ober Ablehnung entfcheiben ju taffen ?

Denn mit bem fragwürbigen tröffe, bafj für jebeS gute Vuch
früher ober fpäter einmal ber $ag beS ©rfolgeS fommt, ift Weber

ihm noch bem Autor gebient. Veibe müfjen »on bem, waS fie

fchaffen, auch leben, ©ine eingehenbe Äritif an heröorragenber

Stelle würbe bem £ibelftanb abhelfen, eine Stimme, bie anerfennt,

bafj eS fich h'cr um ein gutes Vuch hobelt, baS ber "Jörberung

wert ift, fann auch bie anberen Äritifer auf baS ABerf aufmerffam

\
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machen. Hnb wenn auch nicht alle gleich »oll be« £obe« jtnb, oie

joauptfacfje iff ja boch bie fachliche BJütbigung, burch bie junge

Qluforen befannt werben.

/ttin weiterer Biißffanb, unter bem Verleger nnb Autoren gleich*

mäßig ju leiben haben, befielt im Treiben ber 6d)riftfteller-

paraftten, ber „Hm jeben ‘prei« Siebter". 5Üein $ag »ergebt, an

bem bem Berleger nicht ein C^rifbanb »erfebämt ober mit ber größten
cpräfention (20 000 9ftarf Berftcberung) auf ben $ifcb geworfen

wirb. „Hmgeßenbe Beantwortung", „gerabe für 3hren Berlag wie

tein jweite« BJert paffenb", „£eben«arbeit", „neben bem Beften

beffebenb" unb ä^nlic^c befd>eibene BJorte begleiten bie Senbung.

£)rei ^age fpäter laufen febon 9?eflamationen ein, in benen »on

„Schäbigung", „Gcßabenerfah" :c. bie 9>?ebe ift. 92a<h Hmlauf einer

BJocbe febreibt bereit« ber 9?e<ht«anwalt.

liefen guten £euten fei bier ein für allemal gefagt: G« ift

unanftänbig, ein BJanuftript ohne »orberige Anfrage an einen ernffen

Berlag einjufenben, ber mehr ju tun bat al« bie Btonuffripte un-

begabter Cpriler unb ©ramatifer ju lefen. G« iff befonber« unan-

ftänbig, biefen oft febr gewidbtigen BJanuffripten nicht wenigften«

ba« 'iRüdporto beijufügen. Hnb e« ift bie ‘pofenj be« Hnanftänbigen,

febon nach brei 5agen lärmenb ju reflamieren in ber Bnnabme, juft

al« müffe ber Berleger banfbar unb gerührt fein, baß ibn bie Gin*

fenbung be« Äerrn X B- juerft beglüefte, unb nicht« eiligere« ju

tun haben, al« fte umgebenb ju lefen.

®iefe Ginfenbungen, bie ftcb manchmal, ganj befonber« wenn
ein paar neue Chrilbänbe erfchienen ftnb, gerabeju erfchredfenb häufen,

tönnen bem Berleger mitunter feinen Beruf »erleiben. 3)och um fo

größer ift feine ^reube, wenn unter bem BJufte be« Hnbrauchbaren

auch einmal eine gute Sache jum Borfchein fommt; unb wenn ein

folche« Buch in bie BJelf h>nau«gehf unb Grfolg erringt, bann hat

auch ber Berleger einmal eine freubige Gfunbe be« Gelbff»ertrauen«

unb tann wieber Bfut fhöpfen jur BJeiterarbeif.

Hftögen auch bie nächften fünf 3ahre Berlag«tätigfeit meinen
c
Prinjipien unb meinen Bnfhauungen recht geben!
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„SOftfftoegÖ", ©in Orientierung#»erfuc!b

5Bo tomm|i bu her? <3Bo gebft bu bin?
<

3D
r

2enfc^ fragt bid^ nach bfincm Sinn!
®u mufjt nun balb vernünftig fei«.

Qi Ijf nicht gut mehr, guerfelbein

3u laufen, roenn bie Sonne flntt.

®u tateft manchen guten Sprung
SRadj 93ocf« Sanier; nun tft# genung:
9?un geh grabau«, roobln bich# roinft

SBa# roinft? — ®ai ift bie (Jragt Jup,
®er bu jegt ‘anfroort geben muft.
Slntroort: 5}erantroorfung, — unb bann
9lach furjer 9?ub mittroeg<: voran!

CYYVine erffen Q3erfe habe ich gemacht, ehe ich fchreiben lonnfe. ©#
+U*’ rnaren 91u#aäbft>erfe beim Äafchefpielen. 9301b barauf folgte

eine 9lrt ©boral: ba# erfte ©ofument be# ©influffe#, ben ba#

tutberifcb* ©efangbuch auf mich gehabt fmk 9Wit jmölf 3ahren
(fublf* id> ba# 93ebürfni#, Äonrabin ben lebten iöohenftaufen jum
Selben eine# ©rama# ju machen. Ei begann mit ben 9Borten eine#

©efpielen be# $?önig#fohn#

:

©etiebter <5reunb, nun müffen mir un# trennen!

©u gebft. 3$ bleibe. Sille# ift oorbei.

(T\a id) mief) in meinem breisehnten 3ahre (nicht $um erffen SEftale, aber

jum erffen 3Hale unglüdlich) graufam oerliebfe, erfolgte gleich*

jeifig eine Iprifc^e ©fplopon von ungemeiner Seftigfeit. 3n biefer 3eit

mar ich 9\ealift. 3ch befang bie Gotnmerfproffen meiner ©eliebfen, bie

fünf 3ahre älter mar al# ic^ unb mich nie eine# SMide# gemürbigf bat.

Satte fte e# erfahren, bah ich oon ihrem Slntlit) gefügt hafte: bie Gönne
habe e# mit 3immt beftreut, fo mürbe fte mir bie Iprifchen Ohren
lang gesogen haben. Gobann erfaßte mich ber 3meifel an ber ©giften}

©otte# unb machte pch in rotlenben Q^^pthjmen breit, bie ich, unoer*

fdjämt genug, bem ^affor überreichte, ber mich fonftrmieren follte.

Ei mar bie# aber ein febr lieben#rcürbiger unb meifer alter $err,

ber mir bufüv nur einen ganj leifen väterlichen 93acfenftreich
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gab, inbem er fagf« :
„ROßartö nur ab, mein 3unge; ber liebe

©off lommt fcbon noch ju bir unb nimmt bidj beim 5?ramatfl." —
lim biefelb« 3eit hatte ich einen Cehrer im ©eutfchen, ben ict> fehr

berounberfe, ba i<h beim gemeinfamen Q3aben in ber (Elbe gefeben

batte, bajj er eine breite Säbelnarbe auf ber 93ruft trug. ©inmal

lieb er un$ einen *2luffah ohne ‘Shema fcbreiben: „‘Bilbet euch mal

eine ©efdjic^fe ein!" fagte er. Unb ich fd>rieb bie heroifche ©rjählung

einei ©efechteä mit §urfo$, bei bem er at$ Öffijier ©ermunbet «Kuben

fei. ©r gab mir ben $luffa$ nicht in ber Älaffe juriicf, fonbem lieb

mich auf fein 3immmer fommen. 3ch hatte fc^rccfüc^e *2lngft, al$

ich im Äorribor märten mubte unb hörte, mie er mit groben Schritten

im 3immer auf unb ab ging, ^löblich tat fich bie §üre auf unb

ber furchtbare Dr. ‘Bofberger ffanb in feiner ganjen ©röfje ©or mir,

eine bicfe 3igarre im UKunbe. ‘Jöenn ich wir ihn heute ©orffeße, fo

»ermifcht ftch fein ‘Bilb mit bem 9?iebfche$. ©eroib ift, bab er einen

ebenfo martialifchen Schnurrbart hatte, wie biefer, eine ebenfo ftarfe

9Rafe unb ebenfo blifjenbe bunfle Qlugen. 3n ber rechten iöanb hielt

er ein ‘Buch mit ©olbpreffung. 3ch meib bag noch ganj genau, meil ich

immerju barauf hinfab, um nur nicht feine klugen unter ben bid>ten

I <Brauen feben ju miiffen. Seine erften
<2Borte maren ganj baju an»

getan, meine *21ngft jum ©ntfetjen ju fteigern. ©r rief mit feiner

übrigen^ fdjöncn, aber barfchen Stimme
: „9Rur herein, bu Schuft l"

‘Sftein ©rffaunen mar grob, at$ er mir bann ba$ £>eff ganj freunb»

fchaftlich um bie Ohren fdjlug unb babei mit Cachen fagte: „<5)u biff

ein ^ilou, mein Sohn !"
*333411 ftch bag Kerlchen eine 3enfur la mit

brei Sternen ergattern, inbem eg feinen SCRagifter jum 5?riegggotte

macht! ^öaö ?" ©a proteftierte ich nun aber ebenfo unerfchrocfen mie

beftimmt. «Denn baran hatte ich wirtlich nicht gebacht, ©r fniff

ein $luge ganj ju unb blinjelfe mich mit bem anbern an: „
<

2Birflich

nicht?" — „
l

3Reine rechte Joanb!" fagte ich ntit ber unter ung 3ungen
üblichen ‘Beteuerunggformel. ©r nahm fte in bie feine unb lachte

laut auf: „9Ra, bann fofl bir ber ünftnn ©erjiehen fein. 3ch habe

ben Sieb nämlich alg Stubenf gefriegt. *2lber bag tut nichts jur

©ache. <Du haft reiht munter brauf log phantaftert — 3Bag millft

bu benn merben?" — „Öffijier!" antmortete ich- — „*230«? 3cb
bachte: dichter!" — ©iefeg 3Bort fchlug gemaltig bei mir ein, unb

ich glaube, ba& ich feit jenem $age fo un©erfchämt gemefen bin mir

einjubilben, ich tbnnte einmal ein ©ichter werben. ©afj ich eg ©on
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ba ob bewußt »»erben wollte, ift gewiß. — Uttein näcßfteg Opoi
(9pu$ I infofem, alg eg noch oorbanben ift) t»ar bie Scßilberung

einer 9leife int 5f)üringer B3albe, bie id? meiner Butter jum ©e-
burfgtage »pibmete. ©g t»arb barin ebenfowohl oon ben 'S^üringer

©emlatwürßen alg »on ber Schönheit bet 9Jatur gehanbelt. ©ag
©inleitungggebicht auf bieBkrtburg ift meiner unmaßgeblichenMeinung
nach eine prachtvolle, nur leiber ungewollte 'parobie auf bie bamalige

©urchfchnittglprif. 3cß behaupte, baß meine früheren ©ebießte beffer

waren: echter, reinlicher. Unb fo begann bag Ungetüm:

©rßabene Burg! Bftt beinen haßen 3innen

<3Bie blictß anmutig nieber bu tng $al!

6eit meinem fünfjeßnten 3aßre fchäme ich mich biefeg Quatfcßpoemg,

unb meine (am fürcßterlicßffen ju Beginn meiner jwanjiger

Sahre hervorgebroeßene) B)ut auf bie bamaligen Älißheelprifer (heute

gibt eg gefcßmacfvollere, bie aber barum nicht wertvoller ftnb) führt

ftch gewiß barauf jurücf, baß mich felber ihr Schleim einmal an-

geflecfert hat.

3
n ber Tertia ber Ceipjiger ^homagfcßule fchrieb ich währenb ber

SEJiathematif* unb Öieligiongffunben mit einem Äameraben (ber

jeßt Staatganwalt ift) um bie QBette ©hafelen. Buch biefeg &eft
ift noch ba. Unb ich ßnbe heute mie bamalg, baß bie ©hafelen beg

jeßigen Staatganwaltg viel beffer ßnb alg bie meinen.

£7\amit fomme ich auf ein ernftßafteg Problem, bag mich oft be-

fchäftigt hat unb auch jeßt noch manchmal ßeimfueßt. Bßarum,

fo muß ich mich immer wieber fragen, iß aug meinem “Jreunbe, ber

augfchließtich unb intenß» für Äünftlerifcheg intereffiert war, ein

Staatganwalt geworben? Äätte er fein Talent nicht ebenfo aug-

bilben tönnen, wie ich bag meine? SSKeffe ich meine Berfuche an
ben feinen, fo ergibt ßcß minbefteng eine größere frühreife feiner Be-
gabung, unb ich bin geneigt anjuneßmen, baß er, ber auch ber fchärfere,

gebübefere ©eift, ber fleißigere Arbeiter war, eg weiter gebracht

hätte alg ich, märe er nicht &u einem Brotftubium unb bann ju Bmt
unb BJürben abgefchwenlt. ©ie Beftimmung ju einem fünftlerifchen

Berufe muß woßl tiefer im BJefentlicßen eineg SEftenfcßen liegen unb
irgenb etwag noh Bugfcßlaggebenbereg utnfaffen, alg eg bag latent

iß. 3ch glaube, baß eg oiel mehr fünßlerifcße latente alg fünß-

lerifche Naturen gibt, ©ag Talent allein macht noch leinen Zünftler.
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©S ffirbf ab, fchläft ein, ober, ba eS, tote bie ©rfahrung lehrt, ju*

weilen fchmerjlich (oft als ^ritif) aufmutft: eS oerlallt fleh im ©e*

ntiite, wie ftd) bie ©rid)tne im ©RuSfeigetoebe oerlallt, wenn ti nict>t

wad) unb lebenbtg erhalten wirb burch ben ungeftiimen ©rang ber

fünftlerifchen 9?atur, ftcb auf jebe ©efafjr (»in ju betätigen: auch auf

bie ©efahr hin, bürgerlich jugrunbe ju gehen, ©er geborene Äünftler

hat etwas oom Abenteurer: ber ©rieb jur Freiheit oon bürgerlichen

Ueffeln iff ebenfo ftarf in ihm, wie ber ©rieb jum Spiele, jum ©r*

fchaffen einer Scheimoelt. ©Der ti nie oermag, feine Sache auf

nichts ju ftellen, wirb fdjwetlkh Zünftler, ©rohbem lönnen auch

Äünfiler einmal 'phiüffer werben (Seht euch nur um! ©er 'plumpfad;

geht rum!) Aber in ben ©agen ber ©ntfeheibung iff jeber einmal

ein jweifelhafter ©JürgerSmann getoefen.

3n ber Selunba würbe ich föon fred)er. ©a fchrieb ich unter bem
93orwanb einer Satire auf Spiritismus unb ©kgetarktniSmuS eine

burdjauS oerruchte Äomßbie, in ber (ba baS ©ing aufgeführt würbe)

einige ber Herren *prä}eptoren in Steifleinen bie ©Sühne begriffen,

©in wunberlicher ©3erS barauS iff mir in ber ©rinnerung geblieben:

£>tr mit ber ©Burft, mit ber QEßurft, mit ber ©ßurftl 3h würge bid) QBürftlerl

(T\en ©3erS fönnte ich geffem auch noch getrieben haben. ©S iff

überhaupt fonberbar: wenn ich weine Schulauffä^e burcplefe, bie

ich bamalS (immer in ber ©lacht oor ber Ablieferung) gefchrieben

habe, fo ftnbe ich alle meine heutigen Uterarifchen Unarten bereits

oor, unb mein bamaliger einjiger ^ritiler, ber bie ©Jlajeftät ber roten

^orrigiertinte für ftch hatte (wir nannten ihn refpeltloS „bie 'Junjel"),

hat fie gleichfalls fd)on bamalS als folche erlannt. ©Bie oft, wenn

ich heute getoiffe Äritilen über meine Arbeiten lefe, bent ich gerührt:

Sieh ba, bie Funsel!

(Tvabei ftanb ich unter ben oerfchiebenften ©inflüffen. ©ine ©Beile

tat eS mir ber Inorrige ©refchflegler 3ohanneS Scherr an,

aber oiel ftärler wirlte Bubwig ©3öme auf meinen Stil ein. 3hm oer*

banle ich eS auch, bafj ich i« 3ean 'Paul geführt würbe, ©och wirlte

ber wie falte 'pracht auf mich- 3ch tann eS nicht anberS nennen,

obwohl eS gewijj recht fonberbar Hingt.

QVoetifch ergriffen mich am ftärfften jwei 9?uffen: ©ogol unb ©ur*

T* genjeff. Shnen ift meine 93ewunberung treu geblieben bis auf

ben heutigen ©ag. ©3erfe laS unb machte ich bamalS gar nicht.

©aS ©heater befugte ich faft nur, wenn Shalefpeare auf bie ©3üpne
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fam. Sollte ich bann aber ©bafefpeare lefen, f° füllte ich mich »er*

»irrt, enttäufcht. ©S baf mich alfo bai 9ia<ft*©ramatifche ergriffen:

bai bewegte 93itb bei £ebeni. 3ch war n>eber gebilbet genug, ben

Zünftler, noch reif genug, ben ©eift in ©bafefpeare 8» begreifen.

*2luch mit ©oetbe unb Schiller auf ber 'Sühne ift ei mir fo gegangen:

ausgenommen ben erffen ©eil bei ftauft, ben ich nach immer wieber*

boltem Cefen faft auiwenbig berjufagen wuf)te. “Jßie oft fcbliefen

mein 'Setter ^Robert (ber je$t “paftor ift) unb id> nach bem gemein*

fam berge beteten ftauftmonolog ein! *2Benn mich aber ber Scplaf

meiben woüte, fo rief id> ibn gerbet, inbem ich ben Einfang bet

Obpffee griechifch berfagte, nicht aui 'Segeifterung für bai ©ebicht,

fonbem weil ber 9?bb fbmu$ wie eine <2Biege wirfte. (Qllie antifen ©ichtet

finb mir auf ber Schule jum ©fei gemacht worben. 3u ihrem ©e*

nuffe bin ich erff auf einem erlauchten Umwege fehr »iel fpäter ge-

langt: über ©oethe.) 6chon in ber Obertertia hatten wir literarifch«

Qlfpirationen, bie über bai b'nauigingen, t»ai ber Stunbenplan bot.

<2Bir (an ber Spi$e ber jehige Staatsanwalt, ferner ein jehiget

Äeibelberger c
Profejfor ber SDiebijin unb ich) grünbeten ein Mans-

chen, in bem Wir gemeinfam ©ramen lafen unb 93orträge Rieften,

©ai Cuftigfte an biefem ^ränjchen war fein protofoll, in bem wir

uni gegenfeitig aufi pracht»ollfte im Stile parlamentarifcher ©egner
»ermöbelten. ©i ift mir beute noch ein ©enuf), in biefen Äeften

ju blättern unb baraui ju erfahren, bafj ich »»ährenb meiner präfibent*

fchaft „beutliche Spuren »on ©äfarenwahnftnn an ben ©ag gelegt"

habe, wofür bann ich in einer gewaltigen 91ieberfcbmetterungirebe

»on „faftiöfer Op>/ojttion" fpra<h. Unb wieber fällt mir auf, wie »iel

mehr ©eift unb ‘Jßih »omebmlich ber heutige Staatsanwalt unb ber

heutige Profeffor in biefen jwar fnabenhaften, aber gar nicht bummen
protofollen niebergelegt haben ali ich- 'Slber ich «>ar tro^bem, ob

auch immer grimmig angefochten, ber Rührer unb hielt bie Sache ju*

fammen. ©Dir fultioierten befonberi bie ©ramen ber Sturm* unb
©rangperiobe; moberne Literatur intereffierte uni gar nicht. 3n ber

Unterfefunba »olljog ftch eine Sejeffton aui bem Äränjchen, Weil ich

mich 9ar ju biftatorifch gebärbete, „©ottfcpeb!" rief mir ber heutige

Jöeibelberger mit gefletfchten 3ähnen ju. „Unter biefem Äeulenfchlage

wanb fich ber Präftbent regenwurmartig auf feinem Sitje", berichtet

ber heutige Staatianwalt in feinem Berichte, ©ai ©Bunberlicpe an

ber Sache ift, baf) wir uni ber Äomit biefei ©ebareni burchaui
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bcwufjt waren, obwohl wir ben Gpafj ganj emfthaft betrieben. 3d>

bilbe mir ein, bafj biefe „romantifche 3ronie" ftch unter meiner
c
Präfibentfcbaft am munterften entfaltet £at.

nfT>ettn ich hier baoon berichte, fo gefehlt ed eben wegen bie*

fer: unter ftünfjehn*, Gechjehnjährigen faum alltäglichen (Sr*

fcheinung. Befonberd für mich *®®r biefe bifferenjierte Stimmung
bamald fehr bejeichnenb. 3ch war aufwatlenb, inbrtinftig, rabifal,

begeiftert, überfchwänglich unb jugleich ber BJiberpart »on allebem.

3n meinem Hagebuche, bad »on einer ganj ungeheuerlichen reali*

ffifchen Offenherjigfeit ift (fo fehr, bafj ich nur mit ©rauen in

biefe Blätter wilber Selbftjerfleifcbung bliefen fann), ertlärte ich

mir unaudgefe$t, bafj ich ein SXonftrum fei, baju geboren, über

alle begriffe elenb ju werben. 3d) fyabe biefe« Buch neben mir

liegen gehabt, ald ich ben „Sfilpe" fchrieb, eä aber nicht gewagt,

auch nur eine Stelle, eine Stimmung baraud ungemilbert wieber-

jugeben. 3ch bilbefe mir bamald ein, über biefem „furchtbar

befperaten Änäbel mit bem wilben QBeltfchmerjfäbel" (wie ich mich

un Hagebuche felber anfang) ju ftehen; heute weif} ich, bafj ich nur

ju feig unb überbied fünftlerifch unfähig war, ihn mit einer anberen

©eftalt (ber bed Gtüpe) ju amalgamieren.

@ ut, bafj ed fo war. ©ie fehr bittere (im ©runbe fehr unreife)

frühreife, unter ber ber Gechjehnjährige litt, erforbert menfeh*

lieh unb tünftlerifch jur barftellenben Bewältigung reifere ©emiffen*

haftigteit, ald ich f*e mit breifjig 3ahren befeffen habe. Seht, ba

ich fte vielleicht befäfje, graut mir viel ju fehr »or jenen gualooüen

Suftänben, ald bafj ich mich, mit anberen Qualen im Kampfe unb
anberen fünftlerifchen 3>elen jugewanbt, bamit abgeben möchte. 3n
bie (Sntwicflung meiner Äunft gehören fte aber unbebingt, obwohl fte

bamald baju führten, bafj ich — Äritifer werben wollte: 3ournalift.

einftweilen würbe ich nur ein immer fchlechterer ©pmnaftaft unb
fing an, auch in bem, Wad geiftig auf eigene <5auft trieb,

immer wahllofer ju werben. Unb halb begann bad, wad ich bad

grofje träumen nennen möchte. ©rofj, weil ed ein unaudgefe^ted

unb erftaunlich lang anhaltenbed träumen war. 3cf) träumte in ber

Schule, bei ben heimlichen 3echereien, in ber §anjftunbe, bei ben

anberen Räbchen: überall unb immer. Selbff wenn ich 1®$/ träumte

ich, unb am meiften wenn ich fchrieb. Unb bad waren nun wieber

Berfe. ©ar nicht traumhafte übrigend: viel mehr »on hö«hf* ftnnlicher
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9?atur. Qlber hinter ihrer Sinnltc^feit oibrierfe eine roarhaff nacht*

wanblerifche Sehnfucht nad) 3bealität. ^Eßar ich früher jerriffen, fo

war ich je$t jerweicht.

(T\amalS hat ein *23uch, baS n>eber ju ben großen Äunftwerfen ge*

^hört, noch ju ben reinen: baS eigentlich poctifc^e ©enrebilber ent*

hält, jebod) folche, bie mit hwreifjenbem Temperament, ehrlichem @e*

fühl, fouoeränetn ioumor gemalt fmb, einen aufjerorbentlich großen ©in*

brucf auf mich gemalt, boch weniger in fünftlerifcher Dichtung, benn

al$ eine $lrt CebenSperfpeftioe: ©)ie ©jenen auS bem Sigeunerleben

non Burger. <3Bir roiffen heute, baf eS »iel mehr fentimental als

realiffifch, baf eS unbewußte Schönfärberei ift. ‘SHir fam eS wie baS

Geben felber »or, — will fagen: baS eigentliche Geben, baS in ber

Freiheit, in ber Äunff, Kühnheit: im Qlbenfeuer. ©S ift ber ‘Slnlafj ju

ben erften 3eilen gewefen, bie non mir gebructf worben ftnb: im „©cho",

als ©ntgegnung auf eine abfällige Äritif ber JöabSfchen Überfehung.

OfuS meinem Träumen wedfte mich aber auch btefer Nachhall eines

»erfunfenen bunten Gebens nicht auf: ©Hefe 9?eoeille beforgte

erft (mehr als ein ©utjenb 3ahre fpäter) baS Geben felbft. ©>ocb

gab eS meinem Geben am Geben hin eine beftimmte Färbung unb

erfüllte ben Traum mit fchärfer umriffenen ©eftatten. ©)enn bisher

hatte ich eigentlich nur mich geträumt unb um mich herum ein paar

Weibliche Schattenbilber geftellt.

Stabt <2öurjen »erpflanjt worben, wo man fchon bamalS engüfche

93iSfuitS unb perftfche Teppiche machte, ©ine SD^ufterauSlefe ber

beutfchen ©pmnajtaftenf^aft war eS nicht, bie ftch an bem borfigen

eben gegrünbeten ©pmnaftum regium jufammengefunben hatte. ©Benig*

ffenS nicht mufterhaft »om Stanbpunfte ber Äerren Gehret auS ge*

fehen. *2lber eS waren ein paar originelle Äöpfe barunter, mit benen

ich mich äußerlich wohl oerftanb. Snnerlich fam mir nur einer

näher, ein fächftfcher ^SaftorSfohn auS einer wunberlich gemifchten,

föhne* unb töchterreichen Familie, beren Äaupt ber liebenSwürbig

fächfifchefte ©>orfpaftor war, bem ich je begegnet bin, währenb bie

9Rutter, eine richtige
<5rau*9iat*9l?afur, auS ber franjöftfchen

Schweij ftammte. ©r war eine gänjlich unprobuftioe Statur,

aber »on ber merfwürbigffen <

2lbgefchloffenheit eines grunbphilo*

fophifchen ‘JBefenS. 3ch habe ihn geliebt unb liebe ihn noch.
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obwohl ich nicht einmal weif), ob er noch lebt. Sein ‘Jßefen tat mir

wohl. (fr gehörte ju ben wenigen mir »om Geben gegönnten SDZenfchen,

beren blofje ©egenwart mich innerlich belebte. 3ch nannte if>n in

meinem tagebuche ben „Schleufenöffner", benn e« begann in mir

ju fprubeln, wenn er bei mir war. SD^it ihm jufammen war mir niebt

«infam jumute. ©r hatte wohl etwa« ^Beibliche«, obwohl er ba« be-

fafj, wa« grauen meift fehlt: ironif^e toleranj. ©a fich bamal«

ber fiinftlerifche ^eim in mir entwicfelte, mu| ich biefem guten 3u-

hörer unb gefreiten 3wif^enrufer einen pofttioen ©influfj auf bie

©ntwicflung meiner^rt, auf ba«£eben fünftlerifch ju reagieren, einräumen.

2ln einen anberen bamaligen Äameraben, mit bem ich nocb *n freunb*

fchaftlicher Q3erbinbung ftehe, rieb ich mi<h mehr. SDZit ihm fe^te ich

bie Geiziger Übung fort, in ben Schulftunben Uerfe ju wechfeln.

©ie«mal waren e« ©iftichen. Qiuch er hätte mit bemfelben talent-

rechte wie ich fich ber muftfehen Freiheit wibmen fönnen; hat aber,

glaube ich, niemal« baran gebaut, fonbem immer ba« 3iel »erfolgt,

ba« er auch erreicht hat: ein guter unb wohlfttuierter Qlrjt ju werben,

©er britte meiner greunbe bagegen : ber, mit bem ich mich mehr be*

fchäftigt habe al« mit irgenbeinem SOZenfchen (aufjer mir) war oom
©runb au« jum 'Bohemien angelegt, — unb fo warb er au« bem

entgegengefehten ©runbe fein Zünftler, ©iefet ift mir jum Hrbilb

be« „Sfilpe" geworben, ©r gehört aber nicht blofj al« mein er-

giebigfte« (übrigen« leine«weg« mit 'porträttreue benutze«) SDZobeH

in bie ©ntwicflung meiner fünftlerifchen 9Zatur (benn idh «be mehr

oon biefer al« »on meiner Begabung), fonbem e« ift feine laienhaft

jähe unb bewegliche Vitalität gewefen, bie bamal« einen h cilfamen

©influfj auf mich gehabt hat. 3ch fah in ihm nicht allein eine le*

benbtge 9Zatur »on ber *21rt, bie ich au« ben Seines de la vie de

Bohfeme im poetifhen *21bglanje fennen gelernt hatte: er war ba« in

ber tat unb wirtte al« folche wie ein frifcher £cben«winb in bie

allju abgefperrte Sltmofphäre meiner leben«fremben traumeyiffenj

im rein Cprifchen. ©amal« nämlich bin ich ber Gprifer geworben, ber ich

beinahe fünfjehn 3ahre lang bleiben follte, unb »on jenem Urbilbe

be« Stilpe rührt ber realiftifche ©infchlag h«, ber e« »erhütete, ba§

idh »böig im Iprifchen traumojeane untertauchte. Seine refolute Sinn-

lichfeit, (bie ju meiner immer fentimental unterwachfenen im ftärfften

©egenfa^e ftanb), feine laltfchnaujige Qlrt, aller ©Realität bialeftifch

ju Ceibe ju rücfen unb ihr felbft ihre Q3erfchleierungen wifjig abju*
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ftreifen (währenb ich alle« unter Schleiern fab), feine ‘Brutalität bei

©enuffe«, bie jirf) auch noch jpnifch frech brapierte (währenb mir ber

moralifche 3opf bod) ewig hinten iting), biefel ganje (2Befen einei

praftifchen 9?ealiften »oU ©eift unb Ginnlidjteit berührte mich un-

gleich ffärter, al« bie naturaliftifche Ooftrin unb ihre 'parabigmen, bie

mir jur felben 3eit ju ©epchte tarnen. SCJl. ©. ©onrab« <23Boc^enfc^riff

„©He ©efellfchaft" fchmuggelte mir, ber ich öamal« vor bem Slbi-

turientenejamen ffanb, biefe Äontrebanbe ju.
<2Ba« aber barin auf

mich wirfte, mar nicht bie ©>oftrin, waren auch nicht bie ©fempel

barauf, fonbern ©onrab« ‘perfönlichfeit. ©r hat faum je einen fo

glühenben ‘Bewunberer gehabt, wie mich. $lber n>ar eigentlich

nicht ber Citerat, ben ich bewunberte, fonbern ber SKann. ©)ie

neue ‘Botfd>aft von ber ‘JCahrpeit, bie eine falfch geworbene Schön-
heit ablöfen follte, hörte ich mit <

2Doblgefallen, aber ohne ©rftaunen.

©« fchien mir felbftverftänblich. 'Slber mit verebrungSvollem ©nt*

jücfen bad?te ich an biefen ftrahlenben Kämpfer in München, ber

fo prachtvoll um p<h baute.

(^rohbern eilte id>, al« mir ba« 9?eifejeugni« juteil geworben war,^ ni<ht ju ihm: in bie Citerafur, fonbern in bie Freiheit be«

Stubentenleben«: nach 3ürich. 3<h wollte möglichft weit fort von

Sachfen unb jwar fo weit al« möglich nach Süben, baher wählte

ich bie füblichfte llniverptät mit beutfcher Cehrfprache. ‘Slber auch

ber bemofratifdhe Staat lodte, benn ich war natürlich 9?epublifaner.

‘SKan war ba« bamal« aetatis suae XX. mit ber gleichen Gelbftver-

ftänblichfeit, mit ber bie heutigen 3wanjigjäbrigen Sttehfcheaner finb,

foweit fie etwa« befonbere« fein wollen (hoch fann e« auch fein, bafj

e« heut« bei Ceuten biefe« ‘ZUter« für geiftig fchid gilt, nicht« befon-

bere« fein ju woüen). ferner riefen mich bie ‘Sllpen unb bie rufpfchen

Stubenten unb Stubenfinnen in 3ürid). Sch war feft entfdjloffen.

ruffifch ju lernen, benn ich batte ©>oftojew«fi« 9Ra«folnifow gelefen.

®iefe« ‘Buch trägt bie Sdjulb baran, baf) ber franjöfifche Datura*

liStnu« ('Slaubert« SERabame ‘Bovarai« ausgenommen), bafj inSbefon-

bere bie 9\omane 3ola« wenig QEDirfung bei mir gemacht haben,

iöeute noch gilt mir ©oftojewSfi öl« ba« größte bichterifche ©enie

unferer 3eit neben Siictjfche.

Cf nglüdfeligerweife hatte^ haupt fo gut wie gar

ich auf bem ©pmnapum (bem ich über*

nicht« verbante) unter anberem auch ba«

Arbeiten nicht gelernt. Sftit ber ©abe auSgeftattet, aüe« (nur nicht«
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SDlatpematifcpe«) fcpneD 3a foffen, war e« mit ein leicpte« gewefen,

wich auf jebe näcpftfolgenbe ilnterricpt«ffunbe unb ipre Aufgaben*

Prüfungen in bet oorangegangenen ju „präparieren". ®a« ging fo weit,

bap lcp bie Scpulbücper gar nicht erft mit nach Jöaufe ju nehmen

pflegte. 3tp ^ätte alfo auf ber ünioerfttät oor allem ba« Arbeiten

lernen follen: bal rechtfchaffene Stubieren. '2Iber fchon ber erfie

Berfucp baju: ba« Stubium bef 9?ufftfcpen in einem Vereine rufft-

f«her Stubenten beiberlei ©efcplecpt«, fcpeiterte baran, bah wich meine

geprer unb geprerinnen Diel mepr intereffierten, al« ipre Sprache.

— Statt ju ftubieren, träumte ich weiter. Sch mürbe mich nicpt

genieren, biefe Qlrt Don ©jiftenj einfach bummeln ju nennen, wenn

ich &i<pt fagen dürfte, bap fle bocp teine«weg« opne Frucht geblieben

ijt. Scp träumte: ja. ©enn ich tat nicht« mit 3 iel, folgte jebem

9leije (befonber« bem be« anberen ©efcplecpte«) mit triebpafter 9iacp-

giebigteit, bebaucpierte opne jebe Hemmung burcp etpifcpe ober blop

•emünftige (Erwägungen, liep micp einfach laufen, wopin „e«" mich

30g. ©ab ei gelangte icp fowopl ju SWabame Eibele, wie in« ppito*

foppifche Seminar be« ^rofejfor« Qloenariu«; fowopl auf bie Bier-

bänfe ber „flauen ftapne", wo bie ©efeßfcpaft beutfcper Stubenten

bieipte, wie jum alten Sopanne« Scperr; fowopl an bie 'Sable b’pote«

be« £»otel« Bauer au gac, wie auf ben Ütliberg.
*2lber icp bilbete

micp babei ju einem guten ^lufnapmeapparat au«, ber um fo ftcperer

funftionierte, a(« {einerlei
*2Bille pineinfpracp. 9Iämlicp: icp „beob-

achtete" letne«weg« bewupt, fonbem erlebte einfach ©eftcpte, genau

fo wie e« un« im $raum gefcpiept.
<

2iuch ©ebicpte erlebte icp fo.

Sie tarnen, unb icp fcprieb fle — manchmal nieber. ©a« glücf-

ßcpe babei war, bap icp feinerlef literarifcpe ‘Slbpcpttn patte. Sn
biefem Sommerfemefter pabe icp ba« grope ©lücf be« ©ar-nicpt«-

»oQen« genoffen. Scp wollte aucp nicpt ©icpter werben. Scp glaube:

icp war e« bamal« abfolut — unb rüprte bocp faum bie fteber an.

$Rur mancpmal ben Bleiftift. Qlber bie Settel, bie icp befcprieb,

hob icp nicpt auf. ©ocp tarnen bie meiften biefer erlebten ©ebicpte

fpäter wieber, al« icp Zünftler geworben war.

0 jäplt biefe« palbe Sapr ju ben reicpften au« ber Seit meine«

gropen träumen«. Scp pabe biefe« 9ieferooir längft nocp nicpt au«-

gefcpbpft. Sn biefem Qlugenblicf fepe icp Dor mir: ben Branb einer

^pianofortefabrif, bei 9lacpt genoffen Dom ‘Ballon ber SWabame
Ölbele, jwifcpen bem gelbfeibenen S^acptpembe ber Belle ©pinoife unb

"isos— l#Oi 1
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bem fcpmarjfeibenen ber ©cpmabengrefl; ©ottfrieb Äetler unb Arnolb

935cHin, hinter fetterftaubigen ASeinflafcpen ftcp anfcpmeigenb an

ber 9flittagStafel beS 93auerfcpen 5botel au Cac; fünf Heine ©cpmeijer

9tymppen nadt in einer ©eebucpt, ptöplicp »or mir unfertaucpenb,

al$ fei icp ber grofje 'Pan ; im grilprot 93reneliS ©ärtli, langfam er«

blaffenb »or ber ©otb auSfcpüttenben ©onne, mäprenb bie 93ögel, palb

nocp wie im bräunt, ju flüftern fcpienen; einen frönen, fcplanfen,

blonben ©tubenten mit betn fcpmarj-rot-golbenen 93anbe, ber mie

»erjüdt bie Arme auSbreitefe, inbem er ju fingen begann: AHeS
fcpmeige — 3eber neige — ©rnffen $önen nun fein ÖprI; bie rot-

paarige rufftftpe ©tubentin mit ben grünen Augen unb bem &apen-

gerucp, bie baS Aßort 93ombe fo järtlicp auSfpracp, ba§ eS faft

mie Bonbon Hang; ben alten, eisgrauen SopanneS ©cperr, ber ben

©inbrucf einer (fiepe maepfe, in bie ber ‘Slip eingefeptagen pat, unb
ber, menn er leife fpreepen mollte, fnurrfe, mollte er aber laut fein,

fo bellte er; ben juderfüfjen franjöftfcpen 'prioatbojenten, ber »or

einem Aubitorium junger unb fepon angejaprter ©amen über Aftuffet

laS unb baS ©efitpt: Avez vous vue dans Barcelone une Andalouse
au sein bruni? fo fcpmeljenb tremolierte, ba§ eS mir mie »erlieb-

teS 'BodSmedern, feinen Anbeterinnen aber mie eine Offenbarung

beS golbenen ©roS felbft »orfam; ben »äterlicpen ‘Jreunb mit bem
©aligulafinn, ber miep »or ben ©efapren ber 93enuS ju marnen

fepr eifrig mar, inbem er mir fo fuggeffi» mit ber peifjen Sanb am
©cpenfel pinauftaftete, baf? icp mit einem ©efüpl bumpfen ScpredS

auffprang unb jur 'Sure pinauSlief. — 3cp pabe nie fo lebpaft ge-

träumt, mie bamatS, unb nie ift bie ‘Jaulenjerei eines erffen SemefferS

fo reiep befepenft morben mie bie meine.

Cfberlege icp mir, marurn biefe 3eit fo glüdlicp für miep mar, fo

fteltt fi<p als Anfmort ein: eS mar bie einjige 3eit meines CebenS

opne gurepf unb ©orgen unb 3mang. 9Air bie gerientage in ber

erffen ©cpülerjeit maren äpnlicp. ^ropbem bin icp meinem ©efepide

banlbar, baf eS burep ben Änall unb ©cplag feiner über miep ge-

fepmungenen
<
peitf(pe bie Äünftlematur in mir aufgeftacpelt unb miep

gejmungen pat, baS ©lüd beS träumenben ©cpauenS bem beS gleich-

falls erft traumpaften, bann Harbemuften ©cpaffenS aufjuopfem.*

• 0ie pier abgebrudten Seiten hüben ben Anfang eine« auäfüptlicpen curiculum

artis, baS Otto Suliu« 93ierbaum unter ber ^eber pat unb im Saufe bef

3apre« 1909 in meinem Verlage erfepeinen (affen »irh. ©eorg kalter.
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eobalb bcr gro§e Saumei über mich fam unb eg mir wie eine

Offenbarung erfchien, bafj bie
<2Belt fo reic^, fo »ielgeftalfig,

fo wechfel- unb beutunggooll fei, fing ich wie unter einem 3wange,

ober einem wunberlicpen ©ränge an ju fcpretben. ©enn bieg

neue SJewufjtfein, biefeg bigf>er ungefannte ©lücfggefüfjl — fönntc

ich fie jept noch ebenfo empfinben! — waren faum ju erfragen,

f$wer an Gcbmerjen unb «jreuben, bafj ich bag naioe ©efüpl

batte, bag mich jef$t faft rühren will, icf> möffe fofort ang <2Berf

geben unb fcbreiben, um ben SOZenfchen bie klugen ju öffnen, unb-

bag gleiche grofje unb fcbmerslicpe ©lücfggefübl in ihnen ju ent*

jünben. ©g hätte nicht oiel gefehlt, fo wäre mir mein Sreiben

alg eine gewiffe „Genbung" oorgefommen. Später wanbeiten fich

alterbingg bie inneren ©rünbe unb bie Urfacpen beg ©rangeg fich

mitjuteilen.

tföeine ^rage, biefe erffen „^iieberfchläge“ ffepen feinegwegg im

93erbä(tnig ju bem faum 3U ertragenben Überfchwang unb Reich-

tum beg ©mpfinbeng, unb mancher wirb oielteid)f lächeln unb ge-

rechte 3weifel pegen, ob *8 mit rechten ©ingen jugepe, bafj biefe

<pbafe meiner Sugenbefftafe Bücher heroorgebradpt b<ü>«* follte wie

„fteierabenb" unb „Cebengftücfe", bie beibe bei ihrem ©rfcpeinen

hinterbunt beg fraffen 92aturaligmug unb beg nticpternffen 9?ealig-

mug bejidptigt würben.

3ch will mich «ich* etwa gegen einen 93orwurf Wehren, ber mir

gemacht Würbe unb noch »ereinjelt gemacht wirb, alg fei ich

eine auggeprägte unb unoerbefferliche 9?ealiftin. SBarum follte eg

benn ein 93orwurf fein ? 3cp ftecfe bag ruhig ein. Steine Slrt bie

©inge anjufcpauen unb fie fdparf umriffen wieberjugeben, mag ol;ne

weitereg ju biefcr Einnahme »erführen, ©o<p han^cÜ eg fiep bei

mir nicht um SSirflichfeitgbarftellung, faum augfcpliefjlicb um 9Birf-

licpleitgmöglichfeiten, unb fo wie man fich allgemeinen bie Sache
benft, geptg benn hoch gar nicht ju.

3
dp liege nicht etwa auf ber Cauer unb beobachte fortwährend —
fo benfen fiep wohl oiele „eine gute S5ecbacpterin fein“ — ich
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gepe nicE>t au« auf Stubien, peimfe nicpt ein, um ba« ©ingepehnfft

bapeim im Kämmerlein brau gufammen gu pappen unb gu Seinem,

ich habe gar nicht ben ©rang nach einer bloßen VMrflicpfeit«-

barftellung. a« päuft fiep im Ceben alle« im Slnterbewufjtfem an!

3cp fauge bie ©inge in mich ein, ich lege etwa« in fte, i<p gebe fle

mir auf biefe ‘Jöeife felbft, »erwanble, »erfnüpfe fte. 6ie mögen
»ieSeicpt erft nach Sauren, in anbrer ftorm, al« ein non mir ©i>

fe^affene« fommen, al« etwa«, ba« möglicperweife ba fein tönnfe,

aber jept eigentlich erft burcp mich ba iff.

filt nennt mir »ielleicpt jemanb einen tarnen. ©er 9tome genügt,
^2- um eine 9leipe »on VorffeHungen, Kombinationen unb ©ebanfen

au«gulöfen, e« wirb eine <5igur, e« werben ©efcpepniffe, e« werben
Verwicflungen, e« wirb atfo eine ©efdachte barau«. Vielleicht offen-

bart fiep barin bocp eine „‘Slrt" »on ^^antafic, bie mir im großen

unb gangen abgeftritten wirb.

© ewifj pabe *m Anfang fc^techt Valance gehalten gwifcpen ber

«Julie ber, ich betone e« noch einmal, nicht beabfichtigfen Ve-
obachtungen unb bem ©argeftellfen.

60 war ich „‘Jeierabenb", ben „£eben«ftficfen
#
, bem ©rarna „©er

ftanbhafte Sinnfolbat" unb bem Vol!«ftücf „©er Vua" »or-

wiegenb büfter, part, fantig, manchmal fogar trafi. ©« ging mir
wie »ielen ber Sungen, ich unterlag bem «Jluibuum, ba« über un«
allen ©nbe ber achtziger, anfang« ber neungiger 3apre lag, ich »«
alfo bamal« einfeitig. 3 cp bin aber nicht biefe ©infeitige geblieben;

e« geigt ftch fogar fchon in ben erften Vücpem genau bie Spur, bie

ich fpfiter »erfolgte, neben ben büfteren färben geigen ftch Seine

ironifcpe, pumoriftifche unb guweilen fomifche ©langlicpter.

3n ben „©ebicpfen in «profa" iff eine gang anbere Stimmung«welt
eingefangen. 6o mancher Kritiler paf behauptet, icp patte ba-

mif eine Vbbe mitgemacht; icp pabe nie „SKoben" mitgemacpt, ich

pabe nie fpefuliert, icp pabe leiber »iel gu wenig Talent nach ber

9Ricpfung pin.

fit« panbelte fiep bei bem fleinen Vänbcpen „©ebiepte in ‘profa“

gang gewifj um unau«gelöfte Cprif, bie icp in ber fcpwargroten

©üfterfeit meiner bamaligen Stoff niept reept unfergubringen toufjte.

3n einigen Sfiggen ber „Ceben«ftücfe", fowie in ber Seinen

VooeQe „©er Kafabu* (mit „‘Pringeffin auf ber ©rbfe" gu einem

Vanb »ereinigt), geigt fiep beffimmt, wenn auch fcpücptem unb »er-
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fchämt meine fpätere 91rf bag geben £umorifftfd}*ironifd? au nehmen,
(ober ift eg ju »iel Gelbffübcrhebung oon Sronie ju (preßen?) bie

fehr beuflich unb nachbrüdltch im „‘pimperneiche", in ber ^iooellen*

fammlung „91ug unfereg Äcrrgottg Tiergarten", fowie in einjelnen

(Spifoben in bem 93oltgroman „©ie S9ann" augfpricht; hier mehr
humoriftifch, währenb im „Tiergarten" bag Tragilomifche ftarf

betont ift.

CYT>eine 91rt au fc^reiben hat ftch, befonberg, wenn man mein neueffegvV 93ud) „9öinlelguartett", eine fomiföe Äleinftabtgefchichte,

mtt bem blutrünftigen ©rnft ber erften 93änbe »ergteicht, fdjeinbar

fe^r geänbert. 6ie hat fid>, oberflächlich gefe^en, gewifj efwag
närrifd) gebärbet, Sprünge feitwärtg, »orwärtg unb wieber rücfwärtg

gemalt, fo baf manchem mein literarifcher 9Berbegang alg ein

rechter 3icfja<froeg erf^einen mag. 3ubem fc^eint bag fernere
Kolorit meiner Crftlinge ben -foumor augjufdjtiefen, er wirb flberfepen,

ift aber boch ba unb taucht ganj unerwartet wieber auf, wäprenb ber
Äumor meiner fpäteren Sachen etwa gar fcfyeinbar ben ©mft ber
erften »ermiffen taffen tönnte.

auch er ift ba, nur liegt er gar nicht an ber Oberfläche. 9Bie
*** wäre benn überhaupt ein rechter Joumor ohne einen rechter*,

richtigen, tüchtigen ©mff möglich?

^\er Joumor ift wie ein ©ummimantel gegen alte Slnbilben beg ßebeng,
er ficht auf ber »erfehrten Seite ganj anberg aug, unb man

fchafft ihn fid) erft in fpäteren Salden an. ©enn eg bebingt eine gewiffe
9ieife neben fchwtren unb büfteren ‘Problemen ben Äumor unb bie

Äomit beg ßebeng nicht au überfehen, unb ein guteg 9Iuge, um |u
flberfchauen, wie nahe Tragit unb Äomil liegen unb wie fte in

rinanber übergehen.

3ch hoffe, baf mir einigeg baoon im „9Binlelquartett" gelungen ift.

flm ein blofjeg ©pafjmachen ift eg mir nicht ju tun gewefe«,
«t«h nicht allein barum oon fomifchen 9Kenfchen in lomifche«
Situationen fomifch ju erjählen. <Jg ftnb fchon, wenn auch nicht
«nfbringlich, „Äintergrünbe" ba, fojiale unb ethifche, wenn man fo
will, freilich habe ich eine auggefprochene ftreube am ©pafjpaftetv
efaie ßuft an luftigen ©ingen biefeg ßebeng, bag fonft wahrhaftig
traurig genug ift, eg ift mir oft 93ebürfnig brauf log au erjählen,
ober au fabulieren, mich 9ana gehen ju laffen unb mich ben Teufel
bartrat ju fcheren für wen, unb für wag.
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22 ‘Slnna (£roiffant*9^uft über fic^ felbft

^abe nie nach bern °Publifum geftf)ielt, ba$ ‘publifum hot eiO mir auch banach gelohnt.

3 <h mar nie „ein Ciebling ber ©amen" unb weiß nicht, ob meine

nächften Bücher ©amenleftüre werben, ©aS ift ein großer

fehler »on mir, benn, wenn ich bo« nicht weiß, fo fönnte ich boch

wtjfen unb mich wenigftenS einigermaßen banach einrichten.

£?\ie nä<hften Vücher I ©a»on foUte ich i
a auch reben ! 3ch foHte,

— aber ich bin abergläubifch- Vermutlich teile ich bie ©gen-

fchaft mit noch einigen 6<h»eftem unb Vrübern »on ber „3unft".
<3Kan foU nicht über ©inge reben, bie noch int Sntftehen finb.

3
cp möchte wohl ein Vucp fchreiben, ba$ VMp unb ioumor hätte,

mehr wie ba$ „Qßinfelquartett" unb in anberem 6inne: eS wirb

aber wahrfcheinlich, um im 3tcfjacf ju bleiben, eine ganj einfache

©efepiepte barauS werben, nur mit ein paar launigen ‘Jiguren unb
pumoriftifepen SnfermejjiS. 6ie foll, meinem ‘JBunfcpe nach, vom
bobenftänbigen V3efen einer 9laffe mehr erjaplen, wie „©er Vua" •

unb „©ie 9?ann" unb boch noch etwaö non ber ilrfprünglichfeit beS

„^eierabenb" hoben.

Öl ber wie? — 3Benn mir „bie $räne im Söappen" fehlt, wenn ich^ nicht fchreiben tann wie ein 6echäigtaufenb-V?art-®intommen*

VotlSbitpter, unb wenn man boch bie etwas „antiquierte" *21rt »on
Äraft unb Urfprünglid)fcit nicht liebte? — VJenn ich felbft mit

SngelÄjungen rebete, unb hätte aber baS ‘publifum nicht?
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@em fomme ich bem 'Settangen nach, mich Ober bie Sebingungen
meine« fünftlerifcben Schaffen« ju äußern, unb jwar um fo

lieber al« e« mir eine langft gewünfebte ©elegenbeit gibt, mich ein-

mal auf fragen einjulaffen, für bie einem Zünftler, jumal in ©eutfcf)*

tanb, fetten genug ber 9?aum jur Verfügung fiept.

CV\>an fagt, bafj niept« ben 'Sippefit fo ftc^er oerbirbt, al« wenn
man ber Köchin juftebf. 3cp weif) niept, ob e« atten £euten

fo ergebt, mir gewifi; id> habe e« einmal au«probiert, oor ein paar

Sapren in ^orb-^erico. 3m Staate 5?oapila, eine ©ifenbapntage*

reife nörblicp oon ^orreon, entgteifte unfer 3ug — worauf man in

SKeyico immer mit einiger Sicberbeit rechnen fann. ©lücfticberroeife

in ber 9iäpe einer Sapnftation, unb jwar einer mit großem 9veftau-

rant. Äein Ort natürlich, fein iöau«, feine fiütfe, nur eben ein

Q^eftaurant, um bem 9?eifenben ©etegenbeit ju geben, au«jufteigen

unb ju effen; wie gewöhnlich, oon Gpinefen geführt. Sßir fpeiften

peroorragenb gut, namentlich war e« eine haftete, oon ber ich 9«
nicht genug befommen fonnte. — Slm Slbenbe lagen wir immer noch

ba unb warteten auf einen anberen 3ug, ber un« abbolen follte.

9J?an fonnte mit bem beften
<2öitlen nicht« tun pier, naebbem man

fich bie £ofomotioe, bie
cPurjelbaum gefeptagen patte, unb bie erften

*2Bagen, bie umgeftppt waren, genügenb betrachtet batte. 9?ing« fein

Saum, fein Strauch, nur oerbrannte« @ra« unb bajwifcben hier unb

ba ein ©erippe ober ein Sla« mit feinen ©eiem. So beftellte ich

mir jum Slbenbe wieber fo eine leefere haftete; ich ging in bie Äticpe,

um jujufepen, id) wollte ba« 9?ejept in ©eutfeptanb importieren.

3$ will Sie nicht beläftigen mit bem, wa« ich ba fab: eine

Gpinefenfücbe ift fchon an für fleh grauenhaft, bie 3ubereifung

biefer haftete aber furj, ich n>utbe feefranf; fonnte feinen Siffen

mehr effen unb fann e« beute noch nicht, wenn ich n>eifj, bafj ber Äocp

ein ©pinefe ift.— Slnb boch war biefe haftete ein herrliche« Äunftwerf.

Sollen wir «Siebter bie ©äffe, bie wir jum Staple laben, in unfere

Äücpe flauen taffen? ©efäprlicp ift’« ganj fleh**' Manchen
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Diätem hat man ßineingeguclt — feßr gegen ihren BMlIen, tntb

fcßlecßt genug ift el ißnen befommen. (3ftan bat ißre Tagebücher,

ihre ‘Briefe aulgegraben unb man bat fle „reiffenfcßaffließ erforfcßt".

Soweit laffe ich et mir noch gefallen, bie Männer ber BMffenfcßaft

haben in ber Tat ein 3ntereffe baran, bie Qlrt bei Scßaffenl bei

Äünfflerl tennen ju lernen, unb fie lönnen — unter gereiften £lm-

fiänben — ei banf ihrer Borbiibung unb ihrer Äenntniffe auch

richtig beurteilen. *2lber man ift weiter gegangen: man hat biefe

Briefe unb Tagebücher in Waffen veröffentlicht, hat fie einem

Eaienpublitum preilgegeben, bai burchaui nicht baju imftanbe ift; fo

hat man bem Qlnbenfen oieler «Dichter jwecflol gefchabet. 3cß muß
fagen, baß mir perfönlicß bie hafteten, bie uni & ebb el bereitet hat,

nie gemunbet haben; geroiß aber war ber „große Ditßmarfcße* ber

^Inertannteffen einer. BMe man aber heute noch feine Dramen ge-

nießen tann, nachbem man fein jämmerliche! Tagebuch gelefen hat,

mit biefem fleinbürgerlichen, fleinlichen, erbärmlichen Äorijonte, bal

ift mir einfach unfaßbar, «Slugenblicflicß ift man babei, Sftießfcße

burch ftch felbft jugrunbe ju richten; aQe möglichen Blätter oeröffertt-

liehen feine albemffen Briefe unb meinen, ©oft weiß wie „literarifcß“

bal feil «Jöenn feine blauftrümpßge Seßroefter nur einen Fünfen
oon bem 3bealilmul hätte, ben ihr ©atte, ber blonbe ©ermane ftörfler,

in ben BJälbem cparaguaßl ju ©rabe trug, fo toürbe fie morgen
am Tage alle biefe Briefe oerbrennen. Statt beffen hielt fit el für
ßietätooü, bal Slrcßio bamit ju feßmüefen unb oon Seit ju Seit einen

.noch unoeröffentlicßten" bem beutfeßen Bolfe ju fcßenlen. ‘zSJlit ift

e! jebelmal, all befäme ich eine Ohrfeige, toenn ich &en SRatra

bet uni „Saratßruftra* feßenfte, um fieberreurff unb Äongofee
feßreiben feße.

Ql ber bal Äunffroerl muß fo ooWomtnen fein, baß el ßoeß ßeraul-
4+ ragt über alle Äritif; nur bann mag el ber fcßlimmften «^Orobe

ftanbßalten: ber fteftfteUung, wie el entftanb.

nit iß oermeffen oon bem J?ocß, bie Äücßenfüre ju öffnen, ttnb^ wenn Uß d boeß tue, fo gefeßießt el, um »ieber einmal bem
Banaufen auf bal ‘Sftaul ju feßlagen, »enn er fagt: .Dicßferifeßel

Scßaffen ift überhaupt leine Arbeit, et iß eine £uft, eine Qfreube.*

Um ju jeigen, baß bal Scßaffen bei Äünftlerl eine elenbt Arbeit

ift, eine Qual, ein marterooöd Äingtn mit feinem Stoff, bai fein

©nbe neßmen reitt.
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93on fünfrterifcfyem Schaffen 25

Qfffe — — &** 3$ flnbe irgenbeine 3bee. Söie? ©ott, fit

faßt wir ein. Ober: id) flnbe irgenbeine Heine 9iotij in einer

Seitung, einem ölten Vuche. Ober : ich erlebe etwa«, greife trgenb*

eine ^brafe au« einem ©efpräcb auf. Sa« ift bann ber Ubrfchlüffel

meine« Stoffe«. <£« ift eigentlich nicht«; ein paar VJorfe nur, bte

(einem anbern hrgenb etwa« fagen mürben. Vleinetwegen mag mem
e« ba« Samenforn nennen, ba« ich pPanje unb au« bem — vielleicht

— einmal irgenb etwa« berauätoaebfen mag. Vielleicht auch nicht:

bie meiften Samen treiben (eine Äeime. 'Sen ©ebanlen mm trage

ich mit mir b«rum, burch Monate, oft burch Sabre. Sch befchäftige

mich immer toieber mit ihm, ftubiere, betrachte ihn oon allen Seitetv

in all feinen Sftöglicbteiten. So wächft er, nimmt langfam #orm
an, eine rohe, plumpe, unau«geglichene “Jorm. Cr ift ein Schatten,

ihm fehlt bie SBelt, in ber er leben (ann; bie mufj ich nun fuchen.

Cnblich babe ‘«h P« gefunben — ich »eifc, wo pe liegt, in welchem

Eanbe, in welchem Sabrbunbert.
<

2Iber ich (enne pe noch nicht —
unb ich mul Pe kennen. So reife ich benn, unb ich ftubiere m
aßen möglichen Vibliotbefen : ba« Milieu, ba« ich fhilbere, muf ich

(ennen, al« ob ich baju geboren wäre.

Qftei aßebem b^be ich noch feine Seite getrieben, baffen« ei»

paar 9Jotijen gemacht unb ein paar glücfliche VJenbungen auf*

gefchrieben, bie mir gelegentlich einPelen. Unb bie eigentliche Arbeit

fängt noch nicht an: ich tnufj erft wieber weit weg fein oon meinem
SERiiieu, räumlich unb seitlich. Sch mufj e« beberrfhen Ginnen wie

ein oertraute« Snftrument, aber muh mich oon ihm biftanjieren, muff

ganj über ihm fteben. Unb bann, enblich, (ann ich beginnen.

3 ch b^be meinen Stoff, ich habe mein Sftilieu; ich bin irgenbwo

am ‘Sfteer, weit weg oon aßer Vielt, in ftißfter 9Rube, nun foB

ich f<hre'ben. 3<h fchreibe unb — eine baß* Seite an einem $age.

Manchmal auch jwanjig Seiten. Unb bann — jerreifje ich P< toieber

am nächften SRorgen. 3<h laufe fhmbenlang fpajieren, um einen

einzigen Sah ju pnben. Sch bin unruhig, nerofi«, ich bin unge*

niefibar, mache anbere SKenfchen (ran( unb mich felbft. $lbtr ich

fchretbe, unb langfam, ganj langfam fügt p<b ber Vau — ich brauche

irgenbeine Vielheit — ©oft, eine lächerliche Älemigfeit oft, um einen

Vergleich fepöner ju formen, ein Vilb plaftifcher b*reu«juarbeiteK.

Vber ich habe nicht« ba, — fo fchreibe ich, telegraphiere an ffrennbe.

€« ift lächerlich, ich Tratte bie ganje ^»Jjrafe ganj gut entbehren
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26 Äann$ ib eins ©n>erö

aber ich muß fte haben, eg gebt niefyt anberg. £lttb ich (auf«

tagelang herum wie eine Verrücfter, big icf> iZlntmort befontme. So
gebt eg meiter, jebe Stunbe bringt neue Qualen. Q ja, manchmal

bat man ©lücf! SWan feßreibt — unb eg ftebt ba, ßebt ba, groß

unb flar unb nicht ju fabeln. ©ann fage ich: icb fc^rieb eg nicht

— eg in mir feßrieb eg. ©er 9?aufch, Äerr ©oft, ber 9?aufcß

ift immer ba, 'Sag unb SRacht, aber wie feiten ift er etrnag mert —
— allein. SD?an muß ihn ba&en, freilich, in immer neuen formen.

•21ber man muß Jöerr über ihn fein, »ie man &err ift über feinen

Stoff, fein SKilieu. Manchmal fehlt er, meg »on bcutc auf morgen.

Ober er ift ba aber nicht fo mie man ihn miß. Sbeiße £uft

fpürt man unb gebraucht bag ©lücf ber ©rabegrube. — ©a nimmt

man Mittel, bie feinen £aien etmag angeben. Sie fennen unb fte

anmenben ju lernen, foftet etmag; bie fernen geben babei jutn

Seufel, unb einigeg mehr, freilich fte nüfjen, bag ift getoiß; aber

biefen 9?uben bejaht man teuer.

Ofber ift’g nicht gleichgültig, momit ich bünge, unb mie ich biefen^ ©ünger bejable? <2Benn nur meine ^euerlilie fchön mirbl —
©ie alte

<

^Pb>rafe ift nicht fo erlogen: baß manche ©ießter mit iöerj-

blut ihre Verfe feßrieben.

{Cnblicß bin ich Ju ®nbe, meine ©efchichte ift fertig, fertig? 3cß^ nenne eg fo. 3n ber Sat ift nur bag ©erippe fertig. Unb ich

febreibe fte mieber, um ihr Sleifcß ju geben. Unb noch ein britteg

SERal, um fte anjujieben. ©in emigeg ‘Ünbem unb Q3erbeffem, ein

Streichen unb feilen, faum eine 3eile bleibt fiteben. 3mmer neue

Qual: bie Secßnif, über bie man nie ganj SO^eifter mirb, meil fte

immer eine anbere fein muß, ber Stil, ber fteß nie eng genug bem
neuen Stoff anfehmiegen miß. ©ie lebte 3eile — ber lebte ^unft.
— 9?uße? Q nein, bag lieber läßt mich nicht. Unb ich muß
»eiterfeßreiben, eine anbere ©efehießte. Slber bie erfte feßiefe ich gleich

fort — um nur nicht in Verfucßung ju fommen, noch einmal baran

ju geben, ©ie 3eitfcßrift saßlt mir 100 SSttarf bafür, fogar 150 Stftarf

;

meine Äunff trägt mir einen Sageloßn big ju 1,17 SOiarf. freilich

barf ich bann nur bie 3eit beg Schreibeng rechnen, nicht bie ber

Vorarbeiten.

ie trägt mir noch anbereg ein: eine entjücfenbe Vlütenlefe oon
Vefcßimpfungen, bie mir regelmäßig meine ^lugfchnittbureaug

fenben. ©in febr beutfeher ^rofeffor nennt mich ben mibermärtigften
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Subenjungen in ganj ©eutfchlanb, bie anberen Äritifer einen blut-

gierigen 6abiften, ein dritter ein 9J?ufterbilb efelbaftefter ^eroerftfät.

©er eine meint, eg fei abfolut feine $unff, wenn man nur feine (5cc-

lebniffe mehr ober weniger gefchicft nacherjäple, unb ber anbere „eg

fei lächerlich, beute noch pbantaftifche ©efc^icbten ju fcbreiben, bic

mit bem Ceben fo gar nichtg ju tun hätten". — ©ewifj b?abc ich

eine ©enugfuung, ich febe mein letjteg ‘Such nach wenigen Monaten
in fieben fremben Sprachen erfcbeinen, ich befomme lange 91rtifel

aug franjöftfdjen unb englifc^en, ruffifd;en, fchwebiffhen unb tfcbe^ifcben

blättern, bie mir gerecht Werben. — 9lber fann mir bag ein 9lqui*

»alent bafür fein, baff mein 93olf, bag ich liebe, fo burdjaug nicht

oerftebt, wag ich will?

Cf nfere Ciferatur ift alt. Xlnb jeber alten Ciferatur gebt ber Stoff
aug. ©ie Sechnif, bie 'tyorm, ber Stil rnufj ung biefen Mangel

erfetjen, unb ftc fönnen eg big ju bem SWafje, ba§ wir »ollenbete

Äunftwerfe haben, beren ftoffliche ©rftnbung ein Minimum ift. ©in
einjigeg uralfeg §bema finben wir taufenbemal bebanbelf; eg ift bann
bie Sache beg Äünfflerg, ihm immer neue Seiten unb SSflöglicpfeiten

abjugewinnen: wenn auch bag fcbliepch nicht mehr gebt, eg in einer

Sonn ju geben, bie für alleg anbere entfchäbigf. 9lber man macht aug

ber bitterften 9?ot eine $ugenb, wenn man behauptet, bag Stoffliche

oerachten ju fönnen. 3<h weif* recht gut, bafj ich reichere ©rfinbung

unb mehr ftoffliche ^bantafie habe, alg irgenbein anberer lebenber

beutfcher ©id^fer — unb eg ift gerabe bag, wegbalb man mich be*

fcpimpff. ©ie Sorm, ben Stil, bag erfennt man gnäbigft an; aber

„bie blutrünftige ‘Pbatifafte", „bie augerlefenen Scheufjlichfeiten", „bag

gräfliche Spiel oon 9ßabnftnn unb £eiben", „bie nie bagewefenen

llngebeuerlichfeiten", bie „efelbaft oerblüffenben 5ricfg", bie entfeh*

liehen 9luggeburten einer fafanifefen ©mpftnbung" unb wie man
immer meine ©rftnbungggabe bejeichnet bag ift eg, wag man
mir jum Vorwurf macht: immer bag Stoffliche, ©enau fo haben

ihre 3eitgenoffen einen ©. 5p. 91. Äoffmann unb ©. 91. ^oe befchimpff.

Qflf>er juerft „&erj" unb „Schmerj" reimte, war ein ©enie; wer

eg b c«te tut, ift ein ©fei. — 9Bar eg nicht Äeme, ber bag

fagte? — Hnb man wirb mir jugeben müffen, bah in unferer fpäten

Ciferatur man neue Stoffe nicht überall auf ber Straffe finbet. 9ßet

auf jte nicht »erjichten will, wer aufjer ber »ollenbefen Sorm auch

ftofflich neu fönen will unb man mag mir glauben, eg ifi
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weitaus baS fcbwerfte — ber muft fat ferne, tmbefannte, tmbetmrfife

Canbe geben, ber mufj mehr feben, me^r empftnben als anbere 6terb-

Bebe. Unb robur et aes triplex barf ibm aud> ni$t fehlen.

3<b b<tbe neue Canbe entbecft unb gebenfe eö no<b weiter ju tun.

3cb ba&e in ben liefen ber Sftenfcbenfeele SWöglicbfeiten ge-

funben, bie (ein anberer vor mir gefeben ^at, unb habe fte herauf-

geholt an« $age$liebt. SDWgen mich bie 'p^ilifter hinter tyrem Ofen
barum [(gelten, bie bö&fö artig bie 'Slcferfrume ihrer Keinen Ober-

fläche befteden unb Kartoffeln jiefjen, biefe anftänbigen Bürger, bie

„nie unb nimmer ju flauen begehren, toafl bie ©ötter gnäbtg Der-

be(fen mit 9^acbt unb ©rauen". —

3
cf) begebre gerabe baS ju flauen, unb icb tac£>e Aber if>re»

SifltagSfram — mögen fte mich immerbin barum angreifen unb
befpeien.
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ntf>er feine geiftige ©ntwicflung unt> fontit bag 'Jßachgtum feineg

bichterifchen ©chaffeng barftetlen »oUte, tönnte eg nur in fehr

eingefchränfter ‘ZBeife tun. ©enn fein eigeneg (2Befen jergtiebern

»ollen, ift ebenfo unmöglich, »ie ben eigenen Eeib. Bian »irb

früher ober fpäter auf einen Punft ftofjen, »o bie iöanb, bie jerfd>neiben

foll, fclbft jerfchnitten »erben müfjte, um einen oollen ©inblid in

ben Organigmug ju gemäßen. BBenn nun einer oerfpricht, feinen

eigenen ©harafter barlegen ju »ollen, fo »iH er ein ©ebäube errie-

ten, ju bem if)m jeber »irflid^c ‘plan fehlt, unb bag bemgemäfj ein

»unberlicheg ©etnifch »erben mufj. ©ahin ftnb alle ‘Betreibungen

beg eigenen inneren Eebeng unb alle ©elbftbefenntniffe ju jä&len,

bei aller Berfchiebenheit, bie einjelne ©eifter in »eitern Slbftanbe

augeinanber hält. ©oUte eg einem geraten, ju fagen, »ie er ^Mc^tcr

geworben ift? Bßie bie ©inge in ber *206» fielen, ift er eg nur

bann geworben, alg er ben ©rfolg alg ©ichter fiatte; früher nicht,

©er ©rfolg ift bann bie fttlidje ©umme einer ganjen 9?eif>e oon

geheimen Brunltiongjiffem, bie ftcfy, wie bei mir, auf eine lange

Eebengjeit erffreefen fönnen. Ereilt ift eg eine Entfache, bie oon

oielen, befonberg oon Eichtenberg unb Schopenhauer, beobachtet würbe,

bafj ber Scheinerfolg immer raf<her eintritt alg ber echte bauembe.

$lber auch ber (Scheinerfolg hat eine $lrt
c
2J3irfIicpfeit unb ift ber

Befitjer eineg realen <2lugenblicfg. ©r hat bie Seit mit feinem Snpalt

erfüllt, möge biefe, gegen bie 3ufunft gemeffen, noch f° furj fein.

ßtß mu| bag ganje wahre Beben eineg ©ichterg ftch äußerlich auf^ einer Bühne abfpielen, »o ber ©rfolg $lUeg ift. ©enn ein

©ichter ohne ihn ift eine ffumme Perfon in bem literarifchen Schau-

fhiele ber ©egenwart, unb ber fchaffenbe Bienfeh ohne ©rfolg wanbeit

in ber Bacht. Slnerfennung ift bem Zünftler nötig wie bie Euft

ber flamme. Ohne fte bebarf eg febr ftarten Biufeg, um in ber

bunflen ©egenwart bie heüere Sufunft ju ahnen, ©ag alleg ha&e

Uh reichlich burchgemacht. Biein Opug I. im Sapre 1872 war bie

©rj&hluug: ©ine ©ommernachtgtragöbie. ©ie ift fpater alg erfte ber
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„©emmernaeptgeraäplungen", in 93uepform ber Öffentlicpleit

übergeben worben. Uber fte fagte mir 9?obert Äamerling: fte fei

ein poetifeper Treffer, wie man ibn niept leicht jum jweiten

Male maept. 3cp pätte bemnaep mit meinem öp. I. fo jufrieben

fein fönnen, bafj iep mit Suoerftcpt in bie 3u?unft paffe bliefen fönnen.

3cp pabe eg auep getan. *2lber bie Morgenröte meincg ©rfolgeg alg

©cpriftfifeller fam erft 1898 mit bem ©rfepeinen ber „©ras er

91 o» eilen" herauf; alfo 26 3apre fpäter. 9lllerbingg niept opne

meine ©cpulb. 3cp pabe mich nie um bie Mobe, um bag perrfepenbe

©cplagmort gefümmert, unb immer nur meinem 9Befen getreu unb

niept bem 93ebürfniffe beg ‘publifumg gemäfj gefeprieben. ©enn biefeg

witt jumeift nur auf leiste gefällige 91rt unterpalten fein, welchem

93ebürfniffe bie ©cpriftfteUer beg ©ageg gern entfpreepen, niept aber

bie unter ipnen, bie ©iepter ftnb. ©oep feplt biefen bei allem Mangel
an 9inerlennung bie 93oraugftcpt in bie 3ufunft niept. Seber befipt

fo oiel Mut, alg er Äraft befipt. Unb ber ©ebanfe oertieft, lägt

bie Äraft eepter Zünftler in iprem Mute jur 3cit erfennen, ba fie

opne 9lnerfennung oon aufjen nur fiep felbft oertrauen lonnten.

9Bie oiele fmb j. 95. ©ottfrieb Heller oorauggclommen, bie er jept

unb poffentiiep auf immer, weit pinter ftcp gelaffen pat!

(j^ie fragil bleibt einem eepten Äünftlerleben nientalg erfpart; aber

fönnte beffen Präger fie niept überwinben, fo wäre bie Äraft
niept bie feine. Unb einmal ftept er eg flar, bafj fein oermeintlicpeg

Unglüd, bie beflagte 9?acpf bie fepüpenbe Äülle feineg 953acpstumg

gewefen ift, wie ber buntle ©rbengrunb bie 933urjel waprt, oon ber

aüeg 95lftpen abpängt. ©r fiept ein, bafj oielmepr aller 3rrtum beg

Cebeng, folglicp alle fragil baburep entftept, bafj man feiner 9?atur niept

treu bleibt, oon bem 9Öege abirrt, ben ber ©amon ober ber Urcparafter

bem einseinen oorgejeiepnet pat. ©arum Will etwag ©epeimeg in ipm,

bafj er trop aller Unbill feinem 9Befen freu bleibe; unb bafj bag, wag
er im Vertrauen auf ©oft, ber boep auep in ipm ift, für bag Övecpte

pälf, niept falfcp fein fann. Unb bie 3ufunft fcplicpfet alleg 9Eßirre,

jerftört jebeg *5alfepe unb beleprf ipn, bafj er fiep reept oertraut pabe.

CVy^ein Vertrauen auf miep pabe iep mir erft burep eine $at er*

***' rungen, bie mein 'Jöerf ift. 3cp pielt miep für feinen ^efen
oor meinem aHerftrengften 9vicpterftuple, big iep mir niept burep bie

©ieptung 9ltlantig ben 93eweig erbraept patte, bafj iep eg fei: fein

blofjer 9fooellift, fonbem ein ©iepter. ©g war eine 3eit ber trübften
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9*ot für mich, alg ich an mich bie Cebengfrage ftcIXte, ob ich — ohne

©rfolg, ohne 9lnerfennung oon ben 3eitgenoffen — ein ©ichter fei.

©3 ftanb mir bamalg noch ein anberer 9ßeg offen: bie alabemißhe

ßaufbafm in 9lu3übung ber griechifcben ‘Philologie; aber bamit hätte

ich auch 1500 ber P°efte 9lbfchieb nehmen müffen. ©enn Poejte unb

©elehrfamteit fönnen ju gleicher 3eit nie in bie ©rßheinung treten,

gleich ben jwei ©imern, oon benen ber eine nur auffteigen fann,

wenn ber anbere finft.

3ch hatte einmal alg ganj junger SWenfch in @oethe*SchiUerg 93rief*

roechfel bie 91nftchf Schitler3 gelefen, baß bie ©eßhicßte felbft

in ihrer ©ntwicflung einen gewaltigen Stoff für eine ©ichtung geben

lönnte, wenn man nur einen arcßimebifchen Stanbpunft außerhalb

ihr einnehmen tönnte. ©a wir jeboch felber innerhalb ber ©efchichte

unb nirgenbg anberöwo ftchen, fo fei eg unmöglich. Slnberfeüg hatte

ich gteichfallö oor längerer 3eit im 5imäu3 beg piato bie ‘EOtythe

von ber oerfuntenen 3nfel 9ltlantig gelefen, bie ftch oon ben Säulen

beg Heratleg big ju ben Äpperboräern erftrecfte, einen ßöchffen ©rab
oon Kultur erreicht unb bann burch Überblüte unb baraug entftehenbe

«Jaulnig ben 3orn ber ©öfter erregt unb burch eine gewaltige <5lut

ihren Untergang gefunben hatte. 9113 ich nun einft in einer 3eit

ber tiefften ^roftloftgfeit abenb3 auf bem ©rajer Schloßberge wanbeite

unb in bie herrliche £anbf<haft hinau3blicfte, bie, wie fo oft, mein Seelen*

arjt fein follte, unb mir wieber bie *5rage meineg Cebeng oorlegte, ob

ich ein ©icßter fei, unb wenn ich e3 fei, baß ich eg burch ein gtoßeg

9Bert bewahrheiten müßte, burch eineg, bag ftch oon allen anbem
unferfct)cibe; ba floffen jene jwei 9D?otioe, bie im Üntergrunbe meineg

©ebächtniffeg, ftch gegenfeitig ferne, lagerten
;
ba floffen jene Schilterfche

9lnft(^t über bie ©efchichte al3 bichterifcßen Stoff unb bie 9itlantigfage

plöilich jufammen. ©3 gab einen ele?trifrf>en Junten unb mich burch*

hellte bie 3bee, baß i<h in ber 3nfet 9ltlantig ben Stanbpuntt außer-

halb ber ©efchichte finben lönnte, um fie in ihrer ©ntwicflung poetifcß

barftellen ju lönnen. 9113 ich bie 9ltlanfig, beren Hanblung gänjlich

meine eigene ©rfinbung fein mußte unb war, oollenbet hatte, ba war
mir bie Überjeugung gewonnen, baß ich ein ©ichtet fei. ‘SBelcße

Hoffnungen blühten in mir auf, atg biefeg 9öert, bag 1876—77

geßhrieben würbe, enblic£> im 3ahre 1880 alg 93uch erfeßeinen tonnte!

9D9ir ift jeboch niemalg eine 3eile ber &Mtif ober ber 9lnjeige biefeg

9®er!eg oon irgenbeiner 3eitung in ©eutfcßlanb unb Öfterreich mit
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Vutnahme Don ©raj ju ©efuht gefommen. 3<h glaube, bafj barin bie

Vtlanrtt einjig ifif; benn 3 . V. Schopenhauert Vielt alt VJiHt unb

Vorflellung unb ©ottfrieb Kellert ©rüner Heinrich erfuhren bo<h bei

ihrem (Erfcheinen »ereinjelte Vefprechungen. ©och auch für bie Vtlantit

toirb bei einer neuen Auflage, bie ich nicht mehr lange binautfcbieben

»erbe, bat Eicht bet rechten Taget hoffentlich noch erblühen,

/öebulb unb Vtut, bie braucht ein SRann, um autjuharren, wenn
er nicht im ©eleife bet Taget fchreiten Witt, ©at ift ein treff-

Qcher Spruch bet inbifchen ©ichtert: „©ebulb ift in ihrer eblen tiefen

VJurjel immer mit bem Vollgefühle ber Kraft oerbunben unb ent*

(bringt aut ihr", ©afj bie Vtlantit feine leichte Ünterhaltungtleftüre

tft, fonbern bafj fte ©eifit unb (Empftnbung ju ihrer Aufnahme
forbert, bat h flt *hr bei ihrem erften (Erfcheinen {eben Vieg bet ioeitt

»erfperrt, jumal fie unter bem 9lamen einet ganjlich unbefannten

Verfaffert ln bie Vielt gefchieft würbe. Sie ift fpmbolifch, aber nicht

«Degorifch, weichet legte« bie nieberfte
*5orm ber ^oejie ift, fo wie

jenet bie hbchfte. ©iefet »erträgt ftch mit einem guten Vutfpruche

£>ebbelt in feinen Tagebüchern, ber ba lautet: „(Et ift ber Vorjug
höherer Naturen, bah f,e bie Vielt mit allen ihren ©injelheiten immer

jhmbolifch fehen."

gönnte ein ©ichter jur Seit, ba er gänjlich in 9^a<ht fchritt unb
wo feine Vierte im Keller feinet Verlegert »ergraben lagen, ben

©lauben an bie Kraft biefer Vierte »erlieren, fo würbe et auch ben

feften ©runb unter ftch »erlieren, fo bafj ftch ein Vbgrunb ju feinen

ftüfen öffnete, ber ihn mit feiner ganjen Äabe unb mit feinem ganjen

Sein »erfchlänge. ©enn ba bie ©eftaltung feiner ©ichtungen fein

Viefen barfteUt, fo h»efje fie »emeinen, fein Viefen »enteinen. ©egen
Mefe Selbftjerftörung fprid>t jeboch nach jebem bittem innern Kampfe,
ber eine (Entjroeiung ift, eben bie (Einheit bet Viefent, bie im ©ichter

nur einet will: ftch feiger alt einen wenn auch noch fo Keinen Teil

ber Vielt geftalten. Unb ba fpricht eine innere Stimme, bie bie Ver-
neinung bet ©afeint nicht Will, tröftlich ju ihm, nicht in V3orten,

fonbern in einer (Empfinbung, bie in feinem Vewuftfein jur Äraft

wirb unb baburch jur Kräftigung bet Vtutet. ©ann fühlt er fl$

wieber nicht »ertoren, fonbern in Verbinbung mit bem ©eifierreich

guter unb hoher Vtenfchen, bie »or ihm gelebt unb gelitten hoben,

©at ift ber Sieg, bie Sonne nach Vietterwolfen unb ©ewitter, unb
er fchreitet wieber hoffenb unb bulbenb feinet V3eget.
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(3| nafreon unb bie Cieber unb 9lomangen, Unter altem Simmel unb

ber Uftebiceer, fte teilten ba« gleiche £o«: fte würben nicht

beamtet. 3ht 93erfajfer gehörte feiner literarifc^en 93erbinbung an,

fcbrieb für feine Seitung Äritifen, lebenbe ober tabelnbe Berichte.

(Er will allein fein, biefj e« in feiner näcbjten Umgebung unb wirb

auch, ba er fern bem Sftarfte (greifen toiQ, allein bleiben. <£)ie« hat

lange ungehalten, bi« 1898. <£)a fanb icb plö$li<$ ju meinem Sr*

ftaunen, bafj icb «nobern geworben war. 3 cf), ber ftcb nie um ba«

augenblicflid) herrfcbenbe Gcblagwort gefümmert batte, fanb mich plöb*

lieb mit meinen „©rager 9io»eHen" auf bem *3oben ber „Seimat«*

poefte" al« ein gänglicb 3eitgemäjjer, al« einer, ber gerabe frifebweg

au« ber neueren SEftünge gefommen war. Unb fomit batte icb *n

meiner 3eit wirflicb, ohne e« gu wiffen, eine Seimat gewonnen, wo
icb mich traulich fühlen fonnte. Unb e« war nicht gu fpät. 3cb wäre

nicht id) felbft gewefen, ein wirflicber dichter, wenn ich mir nicht

meine &raft unb 'Jrifcbe bureb ade langen 3abre ooll fältenben £eibe«

binbureb bewahrt hätte. Q3on biefer 3eit melbet »iele« ber »erlebte $eil

meiner "24)bori«menfammlung: „Gönne unb <2Bolfe", ber „«Dämme-

rungen" betitelt würbe. 3cb batte meine gange &raft in bie nun begin*

nenbe gute 3eit hinüber gerettet unb fonnte in meinem Qllter mit Äinbe«*

gemüte ben „£eben«morgen" febreiben, ber fo »iele Sergen erfrifdjt bat,

wie mich »ielfacb bie (Erfahrung lehrte. *2Bie oft habe icf) in jenen

3abren bitter bie Srfolgiojigfeif meine« £eben« empfunben ; bafj ich

aber ba»on niemal« »erbittert würbe, fonbem bafj ber ©laube an

meine $raft, ber mit bem SDZut ein« ift, immer ein »erjüngenber

Quell für mich war, ba« beweift, wenn nicht« anbere«, jene« <
3DBerf:

„£eben«morgen".

g« gab eine Seit, wo ich mich gewaltig aufringen mufjte, um mir

nicht bie Sufunft wie einen grauen Simmel ohne Gönne unb

©ferne »orgufteUen. Denn bie ©egenwart ffeUte mir feine anbere

3ufunft in Qlu«ftcbt. 3cb fagte mir bamal«: meine Geele will bie

^roftlofigfeit nicht; aber gebietet meine Geele über bie 3ufunft?
(Der 93oben bröcfelt unter mir ab, unb wenn bie lebte <5afer biofj

unb ohne Salt liegt, bann bin i<$ entwurgelt, unb ber Gtamm fallt.

Da erhob bie ©ebulb, bie ‘üRut ift, bagegen ihre Gtimme unb fagte

:

^Barten, warten. ‘Jöenn bu bie 9?otwenbigfeit be« (2Barten« erträgft,

fo bift bu mit einem guten Sarnifcb au«gerüftet unb wirft alle« 'JBiber

Wärtige, alle Pfeile be« ©efebtefe« über bicb ergehen laffen, ohne gu
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unterliegen. SDttt bem ‘Sftuf, ber au« ber Äraft entfpringt, lannft

bu bir auch ba« ©lüd bewahren, ba« au« bem SKut entftammt, lannft

ftolj ba« Aaupt erheben, bie 3üge beine« Antlihe« feffigen, bie bunlle

ASolle oon beiner Stirne bannen unb al« ein xOTann leben unb fdjaffen,

hoffen unb märten. So wie bein eigene« Ceben wahrhaft in bir lebt,

fo wirb e« auch in beiner ©ichtung bereinft leben. Hnb wiffe, Ureube

ift ein Sonnenftra^l im £eben be« SKenfcfjen, ber nur burch feine

Seltenheit foftbar wirb unb burch ben ©cgenfaf) ju bem oorher

weilenben ©unfel Aerj unb ©eift mit Cic^t erfüllt, ©a« ift bie

heilige ftraft be« Sichte«, ba§ ihre 9?atur bie ber greube ift unb

baf? fte ihr Siegel auf ber Stirn be« SEftenfchen jurüdläft, ber ihr

bient, unb bafj ein folcher, umrungen oon ber 'Jinfterni«, gegen ba«

©unlel gefeit ift.
—

rtfuch bewährte fich 3alob <

23öhmeS
<2Bort: „$?ein ©ing ohne^ Äßiberwärtigleit mag ihm felber offenbar werben." ©ie« heift in

unferer (Erfahrung: alle Äunff führt jur Selbfterlenntni«; unb wenn
ber Strom oon feiner Hingebung eingeengt wirb, tnuf er fich fein

^3ett tiefer graben, ©iner, ber biefe Erfahrung hat, weif auch, baf
Weber bie fchöne fprachliche ^orm, noch ber gebanlenreiche Snfalt

ben dichter machen, fonbem ein ©ritte«, ba« beibe« jufammenhält,

burchbringt unb ju einem ©anjen macht: bie fchöpferifcf>e j?raft.

Selbft bie ©rfinbung lann oft nur ©ebächtni«fad^e unb Anorbnung
fein bei erfahrenen 9?omanfchriftftellem; aber jene Äraft ift tiefer:

fte erfinbet nicht«, wa« nicht au« bem SWutferboben herau«wä<$ff.

Hnb wenn biefer ebel ift, fo ift „gut" lein
<2Öort, ba« eine leere

Aülfe für einen beliebigen Snhalt barftellt, fonbern ein Hrwort, ba«

oon bem menfchlichen QBefen unzertrennlich ift unb gteichfam ein

Antli$ barftellt, ba« jum minbeften geiftig fc^ön ift. Unb wir jinb

eine« Sinne« mit bem tiefen ‘paul oon Cagarbe, ber ba fagt: „
<2Beil

ba« ©ufe Aarmonie ift, barum liegt in un«, ben jum guten ©otte

hin ©efchaffenen, ber $rieb Zünftler ju fein, unb eine lebhafte Ab-
neigung gegen bie SWechanil."

ein anbere« prächtige« ABorf gibt e« oon ©arlple, ba« auch tnir

au« ber Seele gefprochen würbe: „The poet, who takes not

counsel of the Unseen and Silent, from him will never come real

visibility.“ ABer nicht auf ba« Unfichtbare feine fichtbare poetifche

ABelt aufbaut, ber hat leine ABirllichleit ju erwarten, auch toenn er

ber erfte 9Realift ber ©egenwart h«ift.

A
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€|nb weil i<h bag tat, immer bag llnftcptbare für bag ‘SBefen unb
** bag Sichtbare für ben £eib pielt, patte ich lange 3eit wenig
Äeit mit meinem poetifcpen Staffen. (Sin ©icpter fann nur in einer

9?icptung wahrhaft begehren, in ber, wirfen ju fßnnen unb bamit ju

feiner inneren <
2Birflicpfeit bie äußere ‘JDirffamfeit ju gewinnen. ©ieg

blieb mir lange oerfagt. ©ocp wag mir bie ‘Jöunbe fcplug: mein

gepemmteg ‘Segepren, peilte mich wieber; benn eg war im ©runb«
mein <2öefen felbft, bag ftcp niemalg auf bie ©auer b<wmen fonnte;

benn bag 'Zöefen meineg «Segepreng piep, aud) in 93erbinbung mit

ber äußeren <

2Birffamfeit, nicht anberg atg : bie innere Harmonie. £lnb

ba ich f,e befafj, bie ©öttin mit bem peilenben 3auber, fo blieb ich

immer gefunb unb feft, warb niemalg oon mobifchem 9?eroenübel

angefränfett. *2lu^ bie ^erbff anbauernbe <2öiberwärtigfeit fonnte

feinen ©ingriff in mein QBefen machen, ber gleich bem Sprunge in

einer ©locfe wäre, ©enn halb flang wieber ein notier reiner Son
in ber ^iefe: ber ber inneren Joarmonie. 3ch warb wieber gefunb.

Unb ich fltaube, baf? in ber ©efunbpeit etwag Joeiligeg liegt, ©enn
in ber geiftigen

<2Belt wirb mit 9Recht Sünbe atg Äranfpeit ange-

fepen; fo mup ©efunbheit — bag ©egenteil ber Sünbe — etwag

Aeitigeg bebeuten. 3n einem urfprfinglicpen STCenfcpen liegt bie ©e-

funbpeit begpalb immer wie ein mächtigeg Äeiltum, unb wenn einem

folcpen ber Äampf weniger alg anbem erfpart bleibt, fo ertönt bocp

nach abgetaufener 3eit aug bem wogenben Streit bag felige klingen

beg wieber befreiten gereinigten <2ßefeng : bie innere Harmonie. <2öer

flc fühlt, fann glücflog fein, aber nie ungtücflich, auch ui<ht jur 3eit

ber Äranfpeit, ber ^infternig.

3 dp habe ben 3wiefpalt oft genug panbelnb unb leibenb in einer

‘perfon bargeftellt unb warb auch oon ber h>eilenJ>en Harmonie

burcpflungen; aber ipr gänjlich anjugepören, oermocpte ich nie; benn

nur ein Äeiliger oermöchte eg. Qlber genugfam warb eg mir jum
Segen, bap fie fiep immer wieber nach bem Kampfe einfteüfe. ©ewip

habe ich auch oieleg über mich sebacpt, wobei bie Selbftliebe ber

unbefannte ©inflüfterer war. $lber bie ©igenliebe ift nicht ©itelfeit.

©iefe will etwag, wag ipr nicht juftept, jene will nur ipr 9?ecpt;

fei eg ein begrünbeleg ober audp nur eineg, bag fie bafür pätt. ©itel-

feit will fcpeinen, wag fie nicpt ift; ©igenliebe immer nur fie felbft

fein, ©ie ©renjen beiber fließen oft ineinanber. ©em rechtmäßigen

Äinbe ber ©igenliebe unterfcpiebt bie ©itelfeit ihren ^Becpfelbalg,
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unb bie betörte Vlutter merft eg oft gar nicht. Ohne Eigenliebe

ift lein SWenfch; wogegen ber gehaltuolle SDfann boch bie *5äbigCeit

ln ftcb trögt, bie Sftichtigfeit alleg beffen ju erfennen, »ag ihm bie

Eitelfeit »orgaufelt. Unb ift bag Ebetffe unjertrennlich »om E^rgeije,

fo muß ber »attenbe ©eift babei bie Eitelfeit »erbrängen, auf baß

eö jum Ebelften »erbe.

©o habe ich bie feinblicße SDfacht in meinem Snnem befämpft, unb

aug bem Eichte ber innern Harmonie, bag mir mein Skfen
bot, §roft geköpft, »o alleg fiep troftlog gestaltete. Unb ich mußte

bo<h oft meinen ©ämon ing Suge faffen unb ihn fennen lernen.

3n einem Filter, »o anbere alleg erreicht, »ag fie erfepnt, fpottete

er noch mein. ^l^er bann lernte ich über ihn h'uaug au »achfen,

unb au lächeln, »o ich früher gefcufat hatte. ©ag finb auch Früchte

beg Eebeng, unb nicht bie fchled>teften. Unb mein Söefen ift mein,

fagte ich mir bamalg. S3ag ich üin, bag muß ich »erben, froh

beg ©ämong, ber mir jeben ‘Pfab »erfperrt aug bem Srrfal ang

Eicht au gelangen. Unb ba ber ©ämon nicht »ergeben fein fann

»on meinem “Siefen, fo »ill ich beibeg tragen, ben ©ämon unb

mein Siefen. Unb bie 9?acf)t, bie mich umgibt, ift mir bennoch

fremb, imb bag Eicht, bag unftchtbar ift, mein eigen; fagte ich mir

bamalg.

(^Nann fam bie 3eit, baß ich ein Sierf oollenbet hatte, unb eg burch*

lag, »ie ich Pflegte, um ihm einen Flamen au geben. Unb ba

leuchtete mir baraug etroag entgegen, an bem ich “5reube hatte, benn

eg »ar »ie Eicht; unb ich benannte mein Sierf aug biefer Empfinbung

heraug: ,,©ie “ijreube am Eicht." ©ag »ar nomen et omen.
©enn biefeg Sierf beaeichnete ben »ollen Sttbrucf) beg hellen ©ageg

für mich- ©ie lange Sßanberung in ber 9lacht ber ©rübfal »ar
»orbei, bie 6onne empfing mich alg ihren rechtmäßigen Sohn, unb

ich fonnte mich *n meiner Sßirffamfeit enblich ber Sßirflichfeit er*

freuen. SEfteine Stimme »erhallte nicht mehr ungehörf; fte er»ecfte

SJiberflang in taufenb Jöeraen, bie burch mich bie “Jreube

am Eicht empfingen. Unb bie lange leiboolle Vergangenheit erfcßien

mir fura; benn bie noch längere 3ufunft lag erhellt »or mir.

9}un hatten auch mir bie ©eifterftimmen, alg bem Sknberer in

ber 9?acht, in SSahrheit tröftltch getönt, »ie in bem ©oethefchen

Eiebe

:
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„®od> rufen t>on brübeu

«Sie Stimmen ber ©elfter,

®ie Stimmen ber Reiftet

:

93erfäumf nid>t ju üben

®ie Kräfte be$ ©uten . . .

<2Bir £eif?en euc hoffen."

3d) habe gehofft, unb bie Hoffnung £at mir <2öort gehalten. £lnb

ber $ag ift nod> lange nid>t ju (fnbe, ber bie Äraft bei bet

Arbeit erhält.
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/Et« gibt, glaube i<§, eine 9\egel in ber 3Belf, bafj ba« QCßefen-

f>afte in feinen erffen Anfängen unfcf>einbat auftritt. ©ttoa«

fii>nlid^e« befagt ba« ©oetbefhe <

333a« gtänjt, iff für ben klugen*

bli<f geboren. 3n ber ©ef^id>fe ber fünfte unb ber ^DÖiffenfd^aften,

in ber ©efd>i(§te im engem Sinne, im organifhen Geben, überall macht

ftcb biefe 9?egel — id> fage nicht ©efe$ — bemerfbar. 3$ £abe e« hn

fleinen an mir felbft mahrgenomtnen, ba« heifjf an meinem °probujieren.

/Et« gebt mir mie moht manchem anberen, bie beffen ©infätle fommen
mir auf einfamen Spaziergängen. Nebenbei gefagt: am reich-

licbften auf bunfeln ‘Jöalbroegen, ju benen ich erft eine Strecfe ju

fteigen habe. Vermutlich regt bie förderliche 9inftrengung bie Grätig*

feit be« ©ebirne« an. 3ft ber 93erg erftiegen unb man gebt

einen ebenen ober fanft abfaüenben <3Beg, fo ffeüt ftch natfirlichermeife

ein ©efü(>t ber Getchtigfeif ein, man gebt leichter al« in ber ©bene;

ba« ©epirn arbeitet freier. ®ie tiefe
<2BaIbeinfam?eit tut ba« it>re,

inbem fte ben ©eift zufammenbält.

Ctnter biefen ©infällen nun gibt e« folche, bie mir bei ihrem 9Iuf-
'*'* treten glänjenb erfcheinen. Sie geben ein fertiget Vilb, einen

bramatifcfyen, (omifhen ober ergreifenben Auftritt mit ben lebenbigften

©injelfjeiten. <3Benn ich nun aber nah einiger 3eit an ber Stelle

meiner Arbeit bin, mo ber ©infall ju »ermerten märe, fef>e ich, bafj

fein ©rjeugni« übertrieben, innerlich unma^r ober ©oft meifj ma« ift

— mit einem <2ßorte: nicht echt.

Qfßc Stellen in meinen Vüchem, bie mir jegt mißfallen, ftnb ba-^ burch entftanben, bafj irf> folche ©infälle, bie mich bei ihrem ©r*

fhetnen frob gemacht hatten nicht über 33orb gemorfen habe.

(TNie ©infätle, bie ftch bemäbren, erfreuten bagegen rninjig, nicht«^ ober felbftnerftänblicheö befagenb, fo jmar, bafj fie mir manch*

mal junächff gar nicht al« ©infälle bemüht merben. Sie ftnb bie

©nthrpo«, bie unfdjeinbaren J?eime, au« benen ftch bie ©ebilbe

organifh entmicfeln; ben fertig au« bem Slnbemufjten beroortrefenben

©ebilben fehlt ba« ©emaepfene, ba« innere SCRarf.
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Off>efentlicb anber« arbeitet e« ftcb am Scbreibtifcbe. ®ie probu*

jterenbe ^ätigfeit meine« ©ebime« auf ben Spajiergängen iß

»on meinem ‘JBillen wenig abhängig, unb jumeilen gar nid)t. E« gelingt

mir immer am beften, wenn ich mir nicht« beftimmte« oornebme, unb
juweilen gefegt e«, baß id> etwa bie Einleitung eine« 9vomane«
entwerfen will unb mit bem fertigen Schluffe nach Äaufe gebe. Slm
Schreibtifche arbeite icb bagegen bewußt unb metbobifeb. *2)on bet

äußeren Umgebung bin icb nur infofern abhängig, al« bie anfprueb*

lofefte bie befte iß. ‘zCRein Scbreibtifcb iß meßr al« fcblicßt unb i$

laffe mein Simmer jetjt eben neu tapejieren, weil mir woblwollenbe

Klienten feßonenb aber beutlicb an oerfteben gaben, baß icb in biefen

»ier 'IBänben wirflicb niemanb mehr empfangen fönne. 3$ glaube

auch nicht, baß mich Statuetten ober fonft fünftlerifcbe $lu«fcbmücfung

anregen würben; nur ber alte ‘SMlßelm 9?aabe ßeßt »ergnüglicb unb

ohne 'SCRitleib au, wie einer, ber oor Saßren fo manche« gute ©la«
mit ißm trinfen unb fo manche« gute <3öort »on ihm b^en burfte,

ftcb nun bocb nicht bat warnen taffen unb ftch noch biet erfolglofet

abrnüßt, al« er e« bamal« getan bot.

Of>on Qlbmüben fann ich infofern fpreeben, al« ich unter beftän-^ bigen Unterbrechungen unangenebmßer 9?atur febreiben mußte.

E)a ich nach i*em Mittage nicht ineßr probuftio arbeiten lann; mußte

ich notgebrungen wäbrenb meiner Sprecbftunben febreiben. E« war

nicht immer leicht, bie Stimmung aurüefaurufen, wenn man ftcb

awifeßen aller ‘Slugenblicfc mit ben ©elbangelegenbeiten anberer Ceufe

beßbäftigen mußte, befonber« auch, wenn biefe £eute nicht günftig

auf ben ©eruchßnn einwirften. ©eiungen iß e« mir aber bo<b immer.

SPRancbe Seite ^abe ich fagar im ©eriebtaimmer gefebrieben, wäbrenb

erbitterte ‘projeßparteien einanber an überfebreien fuebten. ©oetße,

ber boeb immerbin etwa« eom Äanbwerf oerffanben bab«n bürfte,

mahnt mit gutem ©runbe:

©ebt ißr euch einmal al« Poeten,

So fommanbiert bie ‘poefte!

3 cb fann mir nicht benfen, baß eine fräftige Begabung nur unter

befonber« günftigen ilmffänben wirtfam au fein oermßchte. S«
mag ja fein, baß e« ftcb mit ben $£onfebem anber« »erhält; aber

£ubwig »an <33eetbooen fann ich uw boeb beim heften 5BiQen nicht

in buntfeibenen SchlafrödCen »orftellen.
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^ie wenig bie SSelt ber ©ebanlen oon ber wirtlichen abbängt, bat

ftch mir befonber# beutlid) an ben beiben 9?itterbelm gezeigt.

2lu<h übelwoüenbe Beurteiler geben ju, bafj in biefem Vornan oiel

humor enthalten fei, unb babei ift ba# ganje Buch unter bem ®rucfe

eine# guälenben ‘SÄagenleiben# unb einer faft unerträglichen feelif<hen

©eprefjpwn gefchrieben.

^%ie ©ebitbe ber c
PhantafU ftnb eben eine BJelt für ftch, unb jum

$eil eine recht eigenwillige.

[I# ich bie beiben 9?ifterbelm plante, wollte ich nicht# weiter, al#

einen fpafjbaften 9?enommiften fd>ilbem; einen, ber am ©nbe

fetbft an feine Qualitäten glaubt unb anbere baoon überjeugt, bem

bie toUffen 6achen gelingen, unb ber julefjt übermütig wirb. (Er

ift für 'Jreunbe unb Berwanbte fpurlo# oerfchwunben unb jebet

nimmt an, er hübe ben Kontinent unrühmlich ft oerlaffen. Jlnoer»

mutet faucht er wieber auf, bat eine reiche ’jtau au# aUerbefter

Familie unb ift in jeber Bejahung in georbneten Berhältniffen;

feine
<Jrau hat er überjeugt, bafj fte eine unoerbient glänjenbe Partie

gemacht habe.

3ch wollte alfo eine burfhau# fomifche (Erjählung fchreiben. 2lßein

biefer fpafibafte 9?enommift erwie# ftch al# ein Äomunlulu#,

bet bie Phiole jerfprengte. (Er wufjte mich für ftch 8U interefiteren,

unb befonber# war e# bie <Jrage nach ber angeborenen 9?atur unb ben

(Einwirfungen be# £eben#: ich ging ihm nach bi# jur &inbheit.

(TNer Sunge machte ümftänbe. ©r wollte ©efpielen unb ein ©Item*

h flu# haben; auf 6chule unb £ebrer legte er feinerfeit# nicht

oiel 2Bert, aber ba fein mujjten fte boch-

(TNa# ©Itemhau# war mir freilich bei weitem ba# wichtigfie; bemt^ tch halt« feine ©inwirfung für unenblich oiel ftärter al# bie

ber 6<hule. ©# festen mir nötig, bafj jemanb ba fei, ber in bem
3ungen bie aUerglänjenbften ©igenfehaften fähe, unb jwar fünftle*

rifche, bie ihm gerabe oöllig abgingen. 2Der fotlte ba# fein? ©)er

Bater? "Sa# wäre eine flägliche ©rfcheimmg geworben, wie fle

heute wohl hü* unb wieber beliebt wirb, mir aber äfthetifch uner*

träglich erfcheint. ©ie wohlbefannten, in ihre Äinber oemarrten
Btfitter, bie in 9?omanen einer gewiffen 2lrt bie Mehrheit ber

Blfitter überhaupt bilben, pflegen ftch *n ber BMrtlichfeit ju emüch*
tem, wenn bie Äinber in bie 3ahre fomnten, in benen man fte nicht

mehr fo recht putjen tarnt; unb fte ftnb nicht befonber# fpmpathifch.
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/ßtne Sante, ba« ging. ©te Seßwefter be« 93afetä, eine feßr feine^ unb fefir Huge ©ante, benn fonft »5re bie ©röße ihre« (Ein-

fluffe« unerflärt geblieben, fonnte bodß in biefem einen fünfte »er-

bienbet fein, wenn fte außer bem 93ruber unb feinem einigen Sohne
niemanb für ihr flarfe« 93ebürfni« nach Ciebe batte.

(^\ie Butter würbe biefer Sante geopfert, fie ftarb irgenb eine#^ Sobe«, ohne auf ihren Sohn einwirlen ju lönnen. 3b« ganje 93e-

beutung beftanb barm, baß man erfuhr, »on »eichet Cinie ba« 9?o-

bufte im 9öefen be« Sohne« herf<ammte -

^Ner 93ruber einer folchen 6ch»efter unb ber 93ater eine« enbgültig^ obftegenben Schlingel« burfte fein gewöhnlich« SWenfcß fein.

(Er jeigte ftch al« ein recht eigenwilliger unb etwa« »unberlicher,

aber grunboomehmer &err au« einem alten ^atrijierhaufe, immer

noch in »oßlbehäbigen 93erhältniffen, aber in ftnfenber konjunftur.

(T\a war e« benn um ben nicht« al« fomifchen 9?enommiften ge*^ flehen. (Er mochte bie feltfamften Sprünge machen imb in bie

merfwfirbigften £agen geraten: e« fteefte nun einmal 9?affe in ihm. —
C\>ocb ungebührlicher ßnb bie £eute in ber „Familie Aeümann" mit

ihrem (Erzeuger umgegangen. 9fteine urfprüngtieße Abficht war,

eine 9jeiße »on Stubien ju »erfaffen, breit fungefeßte (Eharafter-

bilber, einheitlich bureb eine beftimmte Art ber 93ehanblung. ©ie

93eßanblung foDte bie fein, baß ich ba« körperliche mehr betonen

wollte, al« e« bei un« üblich ift. Glicht nur ba« (Erofifche foDte

burch ba« körperliche beftimmt fein, nicht nur ©ut ober 93öfe barin

(Erlernung »erben. Auch bem ^erfönlicßffen, bem nicht mehr Au«*
jubrüefenben ber Seele foltte ein körperliche« entfpreeßen; wobei ich

e« befonber« auf bie Äanbe unb bie Joaare abgesehen hatte. Auch
bie ehrwürbigften (Erfcßeinungen foHten bem Scßicffal unterworfen

fein, baß bie Senßbeln unter ihren ‘üftitmenfeßen fetbft gegen ihre

beffere (Einficbt unb gegen ihren AMQen fte minbeften« ebenfo lebhaft

al« körperwefen wie al« ‘perfönlicßfeifen empßnben.

eo begegnet ba« fenftble SftobeU ber geplanten Stubie, ein junger

‘iPh^loge, einem alten ioerm, ben er al« fepr achtbare ‘Per*

fönlicßfeit fennen lernt, nnb am (Enbe fogar al« etwa«, ba« man in

ftamilienblättem, Seitungen unb Sifcßreben alle 'Sage, in ber 9Birf-

lichfeit aber »unberfelten antrifft, al« einen eblen 'Sftenfcßen. Allein

ber alte Äerr hnt einen 3»egenbocf«batt unb in bie Äöße fteßenbe

Äaare, unb außerbem bie Angewohnheit, wenn er einbringlicß fein

/'
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will, bie Augenbrauen unnatürlich boch 8“ sieben unb einem mit

bem ©efichte febr nabe ju fommen. ®em jungen AJlanne fommt
bei ber erften 93egegung eine Erinnerung au« ber Äinbbeit: fo unb

nicht anber« bat er ftcb ben ec^teften $ppu« Seyericb vorgefteUt.

©a b»lft benn nicht«; ber alte Serr, ben er lieb gewinnt, ift unb
bleibt boch ber Seyericb. Selbft beim £eichenbegängni«, an bem er

mit aufrichtiger Trauer teilnimmt, fommt ihm bie 93orftellung, wie

ber Seyerich jum 93ef<hluffe feiner Seyereten, ben Äopf mit ben auf-

recht ftebenben Saaren voran, mit wabnwi$iger ©efchwinbigfeit in

ben SöUenfchlunb binabfauff.

(T\a« AJlobetl ift nun nicht nur fenfibel, fonbem babei auch ein fern-

“U braver 9CRenfcf>, ber al« ber geborene c
Pbil°i°Sc befonber« ein

ftarfe« ©efübl für ©ered>tigfeit bat. ©« läfjt ft<h benfen, bafj biefe

Eigenfhaften ibn aHenfbalben in ABiberfpruch mit fi<h felbft fe$en.

(^er AJlenfch mit feinem ABiberfpruch feffelt immer ftärfer ai« ber

‘U Unentwegte: au« ber Sfijje würbe ein forgfältig au«gefübrte«

93ilbni«. Alun aber regte ftch auch i° ben Figuren, bie nur Staffage

bilben follten, ©egenftanb für bie Seelenorgane unb Alervenfafem

be« AJlobelle«, ein bebeutungvolle« Streben. Sie bebnten unb reiften

fich unb brängten unwiberffeblich au« bem iointergrunbe nach *>oro-

(Tva war vor allem bie Schweffer be« Lobelie«, bie e« mir balb

'U angetan batte.

£Y*>an beobachtet beute nicht fetten, bafj Stäbchen unverheiratet

bleiben, bic unmittelbar für bie Ehe gefchaffen erfcheinen; wahre

‘prachtgeftalten, von ber Statur in« Geben gefegt mit ber Auffchrift:

fo mufj ein Aßeib au«fcbn, wenn ba« Sau« gebeiben unb bie Alach-

fommenfehaft tüchtig fein foU!

nrriie ba« ju erflären fein mag, ift b^r gleichgültig. ©ie ^atfache

lä^t ftch faum beftreiten. ©ie fö ftliehe 'Jrifche verborrf in ber

©ürre be« Alltage«, bie AJläbchen geben reftgniert ober verbittert in

bem Einerlei eine« Berufe« ober irgenbeiner freublofen ^Pflichter-

füllung auf, unb einige werben bo«baft, ober auch wohl traurig materiell.

£^iefe nun füllte nicht flägtich fonbem tragifch enben. Um fle aU-

mählich babin ju führen, unb um fte bem Gefer möglichft ebenfo Ueb

ju machen wie fte mir felbft war, baju beburfte e« einer emfigen

Äleinmalerei.

uf biefe Art würbe benn au« bem 93ilbni« ein grofje«, figurenreiche«

©emälbe, au« ber Stubie ber bicfleibigfte Vornan, ben i<h je
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gefdaneben habe. ®ai Sntereffe an bem ‘SDBefen, ben Qattn unb
ben 6djicffalen meiner ^enfc^iein mürbe fo ftarf, baf bie urfprünglich

herrfchenbe 3bee juriicfgebrängf unb oft erfticft mürbe.

3ufällig hatte i<h in ber ganjen 3eit mehr als fonft im Berufe ju

tun, unb baS Befinben mürbe immer noch fehlerer. 3$ muffte,

bafj ich meine Sachen in einem <

2öurfe ju ©nbe fc^reiben rnufj, menn
etmaS barauS merben fotl. $)a half benn nichts, bie ‘poefte mufjte

ntit aller ©emalt fommanbiert merben. 3cb mürbe überneroöS, quälte

mich unb bie deinen burch 9?eijbarfeit, unb fo burfte id> bie uni*

»erfale ©eltung eines ©oefhemorfeS, »on bem er feibft gefagt bat,

man hätte mobl eine Seitlang baran ju tun, auf« allerbeutlicbfte

erfahren.
gnbe hängen mir boih ab,

93on Kreaturen, bie mir machten.

3um Befchluffe noch eine Keine, aber »ielleicbt lehrreiche Erfah-
rung, bie ben 6til betrifft.

£F;mmbe, bie etmaS baoon oerffehen, haben mir tibereinftimmenb unb

U babei jeber für ftch ihr ©rffaunen eerficbert, baf? eS mir möglich

fei, bie für ben ®rutf beftimmten Sähe fo fchlanf hinjufchreiben,

mie eS offenbar ber JaU fei. 9?ur »on einem meiner ‘Bücher be-

haupten fie, man merfe ihm an, baf? am Stil forgfältig gefeilt fei.

©S ift ‘Sftebr ©oethe, ein Buch, baS bei feinem ©rfcheinen meift

falfcp »erffanben mürbe unb infolgebeffen Erfolg hatte; eS mirft

fogar noch heu*e nach, infofern einige 9?itter »on ber 'Jeber, bie

ftch baran geärgert haben unb ganj oon ©oetheS fonjiliantem ©eifte

burchhaucht ftnb, mich burch ein auSbauembeS ^otfchmeigen ritterlich

befehben.

3n Wahrheit feile ich forgfältig, unb jmar ftreiche unb änbere ich

fo lange, bis ich baS ©efühl habe, baf? jeber Sah ben Slnforbe*

rungen beS guten StileS entflicht unb fiep boch leicht unb natürlich

lieft, eben als märe er fchlanf hingefchrieben. 9?ur an einem meiner

‘Bücher habe ich, abgefehen »on jlüchtigfeitfehlern, bie Sähe fo

ftehen laffen mie fie mir auS ber Jeber gefloffen ftnb; eS ift ‘üflehr ©oethe.
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3
m Sahre 1892 ermöglichte mir meine Plante (bie im Februar

1908 oerftorbene 'Jrau £aura £uj, geb. 6eibl — fei ihr Name
in ©anfbarfeit für »iele« ©ufe hier »erjeichnet —) burd) ein ©e*

fchenf »on etwa 300 fronen ben ©ruef meiner erffen ©ebic^te. (3u

folgen ©jperimenten jtnb kanten eher ju bewegen al« 93äter.) 6ie

erfchienen — natürlich bei ©. ‘pietfon in ®re«ben (©ebichte »on

Nicharb SchaulaO — im Frühling be« Sahre« 1893. ©in berjlid)

unbebeutenbe« 93uch. ©3 enthielt 93erfe au« meinem 15. bi«

18. £eben«jahr. 3wei anbre kanten unb meine immer hilfsbereite

Gehweffer £otte hatten fid) an ben “Slbfcpriften ber NJanuffripte be*

teiligt. 3ch erinnere mich, &af? ich gefd>meichelt war, al« mir ein

um jwei 3ahre älterer ‘Jreunb, ber, au« SBien, wo er 3ura hörte,

ju <2Binterferien nach 93rünn gefommen, mich befuebte, ben ©inbruef

ber ihm au« bem Nlanuffript »orgelefenen groben mit ben <2Borten

wiebergab: „‘JBenn biefe ©ebichte im „93uch ber £ieber" ftänben,

würbe niemanb merfen, ba§ fte nicht »on Seine jtnb." 3ch bemerfe,

bafc berfelbe ^reunb am felben Nachmittage währenb ber „Saufe"

»or meiner Niama mit ber Überlegenheit be« Seimgetehrten »on bem
mit mir gleichaltrigen jungen ‘JBiener Sofmann«thal ju berichten

wufjte, ber foeben ein Heine« Gchaufpiel (borgen »on $heophil

Sftorren, fieipjig, 3uliu« ^lincfharbt 1892) herau«gegeben hätte, ba«

man al« ein wahre« <2Bunber früher SEKeifterfchaft rühme. 3ch fannte

»on neuefter £iteratur „Neurotica" »on 'jeliy ©örtnann unb ein paar

Sefte ber „©efeüfchaft", in ber auch 1892 »on mir ©ebichte gebrudt

worben frnb, fowie ber in 93rünn juerff erfchienenen „Ntobemen Nunb-
fchau", bie, »on bem früh an £ungenfchwinbfu<ht »erfforbenen ©. SOL

Äaflö, einem begabten 'Epropagator, herau«gegeben, Sauptmann, £ilien*

cron, Sartleben, ©onrab, ©onrabi, 93leibtreu ufw. brachte. 3ch mufc

geftehen, bafj ich feinen nachhaltigen ©inbruef ba»ontrug. ©in 33rfinner

©aftfpiel ber Comddie fran^aise (im Frühling 1892), wobei bie

‘Sarthet bie nuit d’oetobre »on <

2llfreb be Nluffet flötete, hatte mich

bagegen gerabeju auf* unb umgewühlt. 3ch la« unb liebte bamal«

Nluffet« „Premiferes pofesies" ebenfo leibenfchaftlich, wie ich etwa
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&n>ci bi« brci 3ahre »orper 9lnberfen« „Buch ber 93Uber" unb al«

Äinb „Ceberftrumpf" unb „1001 9?a<$t" gelefen unb geliebt hatte,

©leichfall« noch in ben frühen ilfnabenjahren hatte ich in 9?eclam*

fdjen llberfehungen 'Siefen«, <5ielbing, Scott unb Bulwer »erklungen,
»orher bie Biühlbach, fpäter — neben ©ichenborff« „^augenicht«" —
Sunta«’ B?u«quetiere famt jahlreichen ^ortfehungen. 3<h fannte freilich

bamal« ba« meifte (£anbläuftge) »on ben „Älaffifem", tnebr »on
©rillparjer, »on Hebbel »iele«, alle« »on 9?aimunb, ben ich fd)on

al« Äinb liebte, ba« befte »on ßubwig, meinte Schiller ju hoff«»
unb langweilte mich — »ergeblicb — bei Äant, Schopenhauer unb

9ttehf<he. 911« 9?echt«hörer in 9Bien geriet ich au« einem „litera*

rarifchen" Äaffeehaufe — bem »ielgenannfen „©rienfteibel" — in

einen Älub, „bie afabemifebe Bereinigung", einiger begabter junger

£eute (jtüifcben 20 unb 24). 3d> erinnere mich eine« 9lbenb«, ba

‘Jelif Sörmann, ber mir unfäglicb reif unb merfwürbig biinfte,

über Baubelaire unb au« ihm (in 32acbbicbfungen) »orla«. 3cb weih
nicht« mepr baoon, al« bah irgenbwie ein ©lefant »orfarn, auf bem
biefer mir neue unb rätfelpafte Baubelaire fah, auch ba« »om Bor*
lefer fepr empbatifcb au«gefprocbene „Je t’adore (— ooore!!)" ift

mir erinnerlich- 3n ber „Bereinigung", au« ber mir ein fluger ftiller

‘SKenfcb, 3uliu« 'pap, angenehm im ©ebächtni« geblieben ift, fühlte ich

mich gebriieff unb unbehaglich. B?an war bort furchtbar gefcheit, e« gab
£eute, bie Bucfle« „History of the Civilisation“ in einer Vlaty au«*

gelefen haften ufw. Sa bie Sntereffen be« Greife« »orjüglich national*

öfonomifch waren, la« auch «h allerlei Schriften nationalöfonomifchen

Snhalte« (Bienger, ßaffalle, Schulhe*©äwemih, B3ebb, Brentano tc.)

pfUchtfchulbigft ohne innere 9lnteilnahme; mit einer ältlichen <5ranjöfm

(meiner »Urten ßehrerin) la« ich 93aljac« „©ugenie ©ranbef." Sa ich,

fehr harmlo«, „©efeUfchaft" trieb, fchrieb ich eine Sittenftubie („9lücffehr.

(Sin 91ft", 'pierfon 1894. ©rati« gebrueft, fpäter mit „©ebichten"

jurücferworben unb jum grßfjten $eil »ernichtef.) Schon 1890 unb
1891 hatte ich je ein Srarna »erfaßt. Sa« jweite hUfj »Sine gute

Familie" unb war — „©pre", bie „Haubenlerche" unb „<parabie«"

Ratten mich gepaeft — mobern-realiftifch- ©« ift unglaublich. Wie lang

£er einem ba« »orfommt! Hermann Subermann unb Cubwig «Julba

„Borfämpfer be« 9?eali«mu«" ufw. klingt ba« nicht wie ein unfäg*

lieh alberner 9öih? 3ff e« möglich, bah alle btefe Surrogate —
auch

<

3Jia«cagni war bamal« ein ©reigni« ! — wirflich junge ©emüter
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beunruhigen fonnfen! ... 3m Sabre 1893 laS ich ohne befonbereS

BerftänbniS in einer unfrer üblichen Seefoireen (unter <5reunben)

BJebefinbS „^rfihlingS-Crmachen" jum erften 9Rale. . . .

Qfuch bafj mir unb jmei anbern 3uS*Äollegen Äarl ^rauS, ber

^4 fpätere Herausgeber ber „ftadel", bamalS noch ORec^t^hörcr

unb Citeraturbefliffener (er hat im „Biagajin für £iteratur" bie

erfte lange unb beifällige Befprechung meiner „©ebidjte" geliefert), bie

„Bkber" begeiftert »orlaS, mill ich ermähnen, um hinjujufügen, bafj

mich baS Bkrl — »ielleicht mar etmaS Öppojttion im Spiele — ganj

falt lief). Beiläufig: aufjer für Joauptmann fchmärrnte bamalS Äarl
ÄrauS für Carl ‘Suffe. 3<h felbft aber hatte SRaeterlindS „^rinjefj

Bialeine" (in ber Überfettung) gelefen — bei Befannten hingegen tat

ich an ©on Carlos*, Biaria Stuart^benbleftüre mit »erteilten Sollen

ehrlich-gutmütig: mit— unb ereiferte mich, gegen eine mir grell unb ab*

fichtlich bid oufgefragen erfcheinenbe *21$* unb Oh-Spmbolif, jumal ba

ich fch°n bamalS »on ber bereite ffarf inS Ärauf gefchoffenen fnobiftifchen

3ung*BMener Äritit mich abgeftofjen fanb. öppofition mar eS auch,

bie mich baju »eranlafjte, in jener „Qllabemifchen Bereinigung", bie

mich nicht hatte gelten laffen mögen, einen rafch hmgemorfenen Bor*
frag über ben laum angelefenen Sfrinbberg ju halten, ber mir,

mie ich »orauSgefehen hatte, reichen Beifall einfrug. 3<h hatte mir

bemiefen, mie man baS „mache", unb bamit marS genug: niemals

mieber betrat ich ben mir nicht fpinpathifchen ÄreiS. 3m „Balthejfer*

finbet man heitere 9?eminifjenjen an biefe fehr rafch — in einem

Semeffer — „übermunbene" Cpoche ber feither mir tief »erhalten

„Citeraterei".

(TNaS bei Sachfenbragonem abgebiente <5reimiHigenjahr im 3ufammen-
hang mit einigen fiiebeSepifoben, meiff fehr fchmärmerifch-melan-

chotifdher 9Rafur, fchuf einen marfanten <

2Ibfct>nitt. 3<h habe — oor*

Übergehenbe Begegnungen abgerechnet — jebe „perfönliche" Bejahung
jur „£iterafur" ni(ht fo fehr abgefchmoren als »ielmehr »on mir laut*

lo6 abgleifen taffen. 'SReine h erjl‘d)e Neigung hatten ganj unlitera*

rifche 'Jreunbe teils behalten, teils gemonnen. ©aS 3ahr 1895 brachte

mir ben größten 'Seil einerfeitS ber fpäter gefammelten „Snterieur#

auS bem £eben ber 3manjigjährigen", anberfeitS ber 1896 (bei

91. 9R. 9?ohrer, Brünn, auf eigene hoffen) gebrudten „Berfe",

meines erften felbftänbigen BJerleS. CS enthielt auch 9?a<hbichtungen

nach Berlaine. *2luS jener 3eif finb mir ber halbe Cinbrud »on
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©autierS „SERaupin", ber tiefanregenbe t>on 93ranbeS unb SERuther

unb ber gewaltige oon 3:olffoiS „JSrieg unb '^rieben" erinnerlich

ÄeineS (Einfluß (meiner dufter SieblingSbichter, ben jie mir. Wie

ihre fietbenoerehrung — Napoleon I — in atlerfrüpeffen 3eitew

oermittelt pat) war oällig abgetan; oon teueren Ratten mich

Eiliencron (SHbjutantenritte !) unb ©uftao 'Jalte (ju bem ich mich,

wie ju fafi allen, bie peute mehr ober weniger befannte tarnen
(»oben, im „©implijifftmuS" feit 1896 fanb) angejogen; meine Siebe

gewann unb befielt ber Sprifer ©ichenborff. Sluch 93aubelaireS

Schatten ftreifte mich, ©autier (Emaux et Cannes) war mir mehr,

©ie ©jenen, bie ber 93anb „©iner, ber feine <5rau befugt" (1902)

oereinigt, jinb gleichfalls 1894 bis f896 entftanben; baS Fragment
„©jenen auS einer ©efeUfc^aft junger fieute" fcheint mir wertooH.
<

37iif bem ‘Sanbe „EXJieine ©arten" (©djufter & Eöffler 1897)

entrichtete ich noch einmal meinen Tribut an eine 3eitftrömung, ben

„SpmboliSmuS". ©och enthält baS 93uch einige meiner allerbeffen

unb eigenartigften ©ebi<hte. — *2lud> baS befte °Profawerf bis jum
neuen, reichten ^rofajahre 1905 (©rojjmutter, ÄreiSler, ©roS $ha-
natoS, ©iorgione, Citeratur), bie 1904 teilweife umgearbeitefe 9?ooeUe

„9ERimi Spnj" (1894/5) trägt ben beuflichen Stempel fieserer Selb«

ftänbigfeit. ©o lann ich jufammenfaffenb fagen: einer gottlob arg*

iofen, oöllig naioen 3ugenb> Knaben* unb SünglingSjeif entffammen

taftenbe, weit jurücfreicpenbe <23erfe* unb ^rofaoerfuche (eS liegen

gehäufte 9EJ?appen in meinem „Slrchio"). ©aS 3ahr 1894 fchliejjt

(ich wie ein $or hinter biefen angenehm «häuslichen Elnbebeutenb-

heiten unb Srrungen. „93erfe" unb „SEftimi Spnj" ftehen im freien.

9ioch jweimal fetjt fchwanfenbeS haften ein: 1896 „©ärten", 1901

„9300 $ob ju §ob" unb „93orabenb"
; bajwifchen liegen bie reinen,

echten dlu|erungen: „Sriftia", „§age unb träume", „Sehnfucht"

unb „‘pierrot unb ©olombine". „Sehnfucht" (1900 bei ber

„Revue franco-allemande“ gebrueft unb mir niemals bejahlt; nur

„©ärten" hatte mir fpärtiche ©rträgniffe abgeworfen; ju ben Äoffen

oon „Striftia" unb „3nterieurS" habe ich beigetragen, „$age unb
träume" ganj bejahlt) ift bie jweite ©tappe meiner Iprifcpen ©nt«

wicflung. SERit biefem 93anbe treten bie feither — wie früher bie

Stimmung ber „’Serfe" unb ber $on ber „©ärten" — unjählige

SERale nachgeahmten malerifchen „Moment" • ©ebichte auf, beren

erfte graben ber V. 3ahrgang beS „°Pan" gebracht hatte. Sie
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teuren ln allen Anthologien bet lebten Sahre wieber unb poben

fich gegenüber bem weitaus reicheren, »olleren, tieferen, aber bis*

treteren §on ber muftfalifeben £prit als Sieger ju behaupten gewußt,

ebenfo wie fpäter (1907) ber gelegentlich aus Fragmenten unb Apho-
rismen jierlicp gefteefte Akltpeffer, als "äujjerung fojufagen ein

Scpnörlel am 9?anb eines großen A3latteS, bie Aufmerlfamleit »on

ber 'Profa abjulenlen beftimmt war, bie mich »oHgültig ju jeigen

befugt wäre: „©rojjmutter", „ÄapeUmeifter freister" unb bie 9to*

»eilen, ba»on »or allem bie alte junge „AJttmi £pnp". Aber bieS ifi

feit jeher fo gewefen: in ihrer ASielfeitigleit, ihrem ABanbel unb
Farbenfpiel nicht leicht ju erfaffenben ©rfcheinungen »erfe$t man gern

ein berupigenbeS Schlagwort. So piefj ich jahrelang nach einigen

©ebichten in „Akrfe" unb „©ärten" trof> „^riftia" unb „Sepnfucpt"

ber „©elabent", nun peifse ich/ froh „©rofjmutter" unb „freister" ber

„©anbp". AJefonberS fetnftnnige A3eurteiler fügen noch ben „ABiener“

pinju —• ich bin gar lein ABiener, fonbern ein ARäprer unb habe mit

ber Sungwiener Citeratur pöchftenS infoferne ju tun, als ich fte

feit 3apren als $ritiler belämpfe. Somit lautet meine literarifcpe

AJifttenlarte: ber ABiener Ihrifcpe ©elabent unb ®anbp. AIS ©egen*

gefchenl höbe ich biefen liebenSwürbigen ©robfehmieben bie „£iferatur"

(1906) gewibmet, aber jte hoben bie Augen jugemacht. AJerfitänbniS

habe ich bagegen immer unb reiflich bei ASerftänbigen gefunben,

auch ju einigen ber beften jeitgenöfftfepen Autoren fepähbare per*

fönliche Akjiepungen gewonnen, ©erparb Oudama Änoop unb

9?ubolf Äuch barf ich weine nächften Freunbe nennen.

Of>icpt ohne Sntereffe — für bie, benen an biefer ganjen ©nt*

widlung überhaupt etwas gelegen ift — bürfte eS fein, bafj

ich olS beS Schreibens noch unlunbigeS Äinb meiner Aftama bereits

©ebichte biltierte unb bafj ich f<hon w ber Schule leinen Auffap
in ber „9?einfchrift

u
anberS als »öllig umgewanbelt aus ber Äanb

geben lonnte— wooon heute meine Se|er näheres ju erjählen wiffen—

,

ferner bafj ich ben erften — mifjglüdten — AJerfucp, mit einer ’profa*

arbeit an bie Öffentlichleit ju treten ftebjehnjäprig mit einem Auffap
über ©. §. A. iooffmann unternahm (er war ber „Allgemeinen

ARufttalifcpen 3eifung" in £eipjig jugebaept gewefen).

iS ein in biefer ‘plauberei wohl angängiges Kuriofum führe i<p^ jur ABarnung für junge SMcpter bie äußere £eibenSgefcpicht«

meiner jahlreichen AJücper an:
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3$ Jmbe bereit« erwähnt, bafj ich „Öebichte" (1893), „93erfe"

(18C6), „Dage unb träume" (1899) bejahte unb bafj ich ju ben

Soften oon „Driftia" (1898) unb „3nt£rieur«" (1901) beitruo $ür
„9?ücflehr" (1894), „6e(>nfud>t" (1900) (>ab ich jtt»ar nicht« bejaht,

aber auch niemal« einen geller erhalten, dagegen fofteten mich h‘n*

wieberum „Einer ber feine <5rau befucht" (1902) unb bie »ier 1902

bei Äerm. Seemann« 9iachf. »erlegten Köcher „93orabenb", „‘pierrof

unb Kolombine", „93on Dob ju Dob" unb „3)a« 93uch ber Dage
unb träume, jmeite Ausgabe" bi«her blof) ©elb, benn ich hatte alle

fünf im reichlichen 9leftbeftanbe blofj burd) 9*?ücffauf oor ungemiffem

Scf)icffal bewahren fbnnen. 3iicf)t beffer erging e« mir mit meinem

Äeinebreoiarium (1897), ba« 'Jifcher & $ran<fe (Berlin) mir »or einigen

3ahren mit einer geringfügigen AbfinbungSfumme honorierten, währenb

eine geiziger Anffalt ben 93orrat übernahm unb, ohne mich au fragen,

eine a*®«*® Auflage »eranftaftete. 3ch ty&tte projeffieren müffen;

fo gab i<h benn ba« mir gleichgültige 93uch bahin. „3nterieurS" hatten

ein befonber« anbeimelnbe« Schicffal: fle waren 1896 an einen 93erlag

©ieefmann in Ceipjig gegeben worben, ber ftch nicht h at(e ha ^ten

fönnen. ‘Jriefenhahn unb Diefenbach, beibe in £eipai<}/ übernahmen

feine 93eftänbe. „SntärieurS" ift bei Diefenbach al« Fragment a«
Enbe gebrueft worben — ein Deil be« SDtonuflripte« war »erloren

gegangen (ebenfo wie bei Seemann bie Originalaeichnung meine«

'Jreunbe« Äeinrid) 93ogeler a« ‘pierrot); bi« heute lann ich ®on bem
93erlage (eine flare Abrechnung erhalten. 93alb acht 3ahre »erfauff

er ba« 93uch, glänaenb geht« ja nicht, aber ich habe noch feinen

‘Pfennig erhalten (bagegen a«r „jmeiten" [Ditet] «Ausgabe beige*

fchoffen). Sehr erfreulich war auch mein 93erhältni« 8um früheren

*2ßiener 93erlag, ber eine« meiner beften 93ücher, bie ^ooellen „EroS

Dhanato«" (1906) hc*au«gebracht hat. ®er Verleger ift aahiung«*

unfähig; wa« mit „Ero« Dhanato«", über beffen Abfah ich Keinerlei

Ausweis jemal« habe erhalten fönnen, gesehen wirb, ahnt noch

nicht einmal ber Anwalt, ber bie Angelegenheit faft feit 93eginn

biefer angenehmen 93erlag«beaiehungen führt. 35a« 93u<h hat, ohne

bafj e« irgenb etwa« bagegen »ermöchte, bereif« a«m britten SEftal ben

„Eigentümer" gemechfelf. „99?eine ©ärfen" (1897) war eine ber erften

‘publilationen »on Schufter & Coeffler. E)a« 93uch hat meinen tarnen

al« Cprifer begrünbet. 3<h habe e« »or a«>ei 3ahren »om 93erlag

auriieferworben.

1 »OS- 1908
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CXY>imi (1904) unb „
<21u4gemä$lte ©ebid)te" (1904) (>at ber

Snfel-Q)erlag. ®a»on ift nur bat jroeite „atfio". “Stuf)er

„©rofjmutter" (1905, 3)eutfcbe 93erlag$anffalt Stuttgart), „®ie
SDiietmo&nung" (1906, 93erlagganffalt “Sllejanber $?od), ©armftabt)

unb „9iic$arb ©e(>mel3 Eprit" (1907, SEenien-'Serlag, Ceipjig) £at

ade meine neueren ^ublifationen ©eorg <

3DFlüUer. SKit bem „
<

33alt&effer",

ber feiner VI. Auflage entgegenge&t, oerjei^net er al$ ber breije^nte

meiner Verleger ben erffen großen äußeren ©rfolg.*)

*) Über meine neueren 'Sficber habe icb ausführlich gebanbelt in „QBecie

unb 3fe(e beuffdjer Siebter" (^ublifationen ber Citerarbiftorifcben (Sefell-

ftboft in ‘Sonn, &eft 9, 1907).
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OT>enn ber egoiftifhe (Ehrgeij fachlichem (Ehrgeij gewichen tff, wirb

eS fchwer, anberS »on ftch felber ju fprechen, als in furjen

(Einftchten, bic urfprünglich nicht mit bem ©ebanfen an frembe Sefcr

niebergefchrieben würben unb ganj unbefangen ftnb. Sie mögen
in ftch bie Äraft tragen, ju-oerallgemeinerobe (ErfenntniS ju werben,

ober nur im Setbff befangener (Ehtbrucf bleiben, ihre (Entftehung als

(Ergebnis innerer Ärifen unb beS mit fachlichem 3ntereffe in fte ein-

bringenben ©ebanfenS gibt bie ©ernähr, baf fie BJahreS enthalten

unb nid>t auS mimifchen 9?ü(fjtd)ten entffellt ftnb:

£T\er junge 9Dlienfcf> fchafft ftch ein Bilb beS £ebenS, »or bem er^
fleht, nach ©efpräcfen unb Büchern. So wirb er 9>?omantiler,

ber ©efchicfte leben wiU, ber bie jufammenfaffenbe £inienführung,

bie Berfürjung einer ‘Biographie »or ftch ftelit. (Er ahnt freilich

hinter ber Knappheit ber ©efc^id^fe bie jeitliche Breite beS CebenS;

aber er erfüllt fte im ©eifte einftweilen leicht unb fpielenb mit ber

»orgeftellten *5reube über jebe errungene unb mit bem ununterbrochenen,

jielbewuften unb frohen (Erftreben jeber nächften Stufe. (Er weif

ftcf> ben <5eroblicf, ben ihn (Erjählmtg auf baS £eben, wie auf einen

grofen ©ebirgSjug, tun läft, noch nicht mit wechfelnben ^ähen ju

erfüllen; »ermutet ni<ht einmal 9Zähen in ihm, bie anberS fein tönnfen,

als baS, waS er im ganjen »or fleh ficht- ©r weif fleh aug ber

Überjtcht beS BJegeS nicht in bie Befangenheiten beS ‘JBanbernS

auf ihm ju »erfetten.

(TNann ift er früh »nb ben gröften 'Seil feines ®afeinS gejwungen,^ feinen BJeg in nahen B3irmiffen, ohne baf er weithin dar »or ihm
läge, in Umbrängtheit unb Befangenheit mühfam ju gehen; baS »or-

gefafte Bilb beS £ebenS wteber unb wieber bemütig ju wanbeln

unb oft genug ganj auS bem $iuge ju »erlieren; ben mit ‘JBirdichfeit

fleh füllenben BlicJ auf ben fteigenben 3uf ju hcften ber

-einzelnen Stufe hohen
<2ßert ju geben, wenn er fe erflieg, bie er

leicht ju überspringen wähnte, ehe er ben erften Schritt getan. (Er

lernt ©efchichte als £eben lefen unb »ermöchte eS »ielleicht, auö
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geben auch mm ©efchichte ju formen, bie bann triebet Spätere

tauften wirb über bie Breite, bie in ihr Sluibrucf getoann. —
(Tyr junge SCRenfch fte^t nur ben Schein unb glaubt, bah bie ©e*

fühle, mit benen ber Schein beglüeft, auch h*nter bem Schein —
nur noch gesteigert, ooller unb wirtlicher — lebenbig jtnb. ©ai un*

auifprechlich*Pbantaftif<he ©lücti* unb Sehnfuchtigefühl, mit bem ber

junge Vienfeh an ben Qiuhm benff, oerfeljt er in ben Präger bei

9iuhmi hinein- Unb er erftrebt nun ©hren nicht, toeü ein hohe«,

fad^lich'totirbige« 3iel mit ihnen »erbunben ift, Q3orbebingung für fte

ift, fonbem al« ©enufj unb 9?aufch- — 3ch erinnere mich, bah ich

ali 3unge ben Schein aller Suftänbe, Berufe, Cebeniftufen (ehr

beutlich unb ftarf empfanb, bah ntir bie ©ebärbe unb ©efte einer

Sache für biefe Sache felbft mar. ©twa ein in bie beftegte fteinbe«*

hauptftabt einjiehenber Napoleon : er toar mir non bem ’Sitanenftolj, ber

Siege«!freube, fehieffathafter Sicherheit, bem 9Raufch bei Hmjubeltfeini,

alle« in allem: oon ftch al« 93ilb erfüllt. Glicht, wie ber SBirfliehe:

ein überarbeiteter ©eiff, eoÜ Argwohn unb Verachtung ber ©ittge

au« ertannter Söertloftgfeit, tn bie er lebten ©runbei ftch einbejog,

gefpannt an fortwährenbe unb neue harte Aufgaben benfenb unb

oon bem ©efühl erfüllt, bah bai feiern bei 3iel« faft ein ©lei ift

bem, ber bat 3iel müheooll — unb ficber fteti enttäufcht — errang.

SOiir lebte eine ©eftalt au« ihrer ©ebärbe; unb bie ©mpfinbung

ihrer ©ebärbe burchrann fic ganj, würbe jberj unb SDZifte in ihr. —

SSer bie Sache hat — unb bie hat niemanb, ohne aui träumen
aufgetaucht ju fein unb SBirflicbei ergriffen ju haben — ber

»erliert bie ffreube am Schein, ©i wirb ihm nur innere 9?ofwenbigleit,

nicht ein befonberei ©lücf, unter ben bai 93 efte Ceiftenben ju fiepen,

©r weih, bah auch bai 93efte fchwachei SDienfchenmert bleibt, unb tut

feine Arbeit bennoch unbeirrt, ©r will für fte nicht Cohn, ©ant, Sin-

ertennung, fobalb er ftch bie Sichtung errang, bie er ali ©runblage bei

3ufammenlebeni mit anberen braucht unb über bie hinaui bai ilrteil

her Söelt nichti ^ofitioei, ünerfchütterlichei mehr geben lann. —
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qry>iffcn in einem neuen Vornan trifft mich bie 9Iufforberung,

etwa« über meinen literarifc^en CntwicflungiSgang mitjuteilen.

Solch einen Qlufentbalt wirb man fid) gefallen laffen. Cr ftört nicht:

er lann einen nur fammeln.

(T\er 9?oman, an bem i<b arbeite, betitelt ft<b „'Hm toten ‘Punft*.U <2Belcber „tote ^unft“ gemeint ift, wirb ber wiffen, ber meinen

lebten 9Roman „Oer ^rinj" gelefen hat- ©iefer „tote ‘punft" ift eine

gewiffe ©rfcheinung oon Sterilität unb Oefabenje, an ber Curopa in

biefen 3eitläuften leibet unb bie e« einer Ärip« jufreibt, oon ber wir

hoffen wollen, bap fte pep eine« 'Sage« nicht gar ju bebenflich geftaltet!

(T\ie buntle <2Bolte broht im Offen (furopa« beutlidh genug, ©lauben

wir ja nicht etwa, bap fte pch bereit« entlaben hat! Sie hat

bi« jegt nur gemunfelt. Sehr intritat unb fehr flaoifch gemunfelt. —
Oie rufpfche 9?e»olution ift bie feltfamfte, bie ©uropa jemal« erlebt

hat. Sagen wir: bie unerlebteffe aller europäifchen 9?eoolutionen.

ilnb in einem gewiffen Sinne wirb pe — bie« ift meine Überjeugung

— jugleich bie furchtbarfte «nb geföhrlichfte fein. 3pr eigentlichffe«

‘JDefen aber wirb nicht« anbere« bebeuten al« ben legten fritifchen

9!lu«gteich swifdjen ben gefunben europäifchen Äultur- unb Waffen*

beffänben unb jenem unheimlichen, aber äuperlich befhriefenben unb

prunfenben Spp fteriler Oefabenje, ber fytute bie htnerffen £eben«*

funbamente ber europäifchen Waffen bebroht. beileibe eignet ber

tuffifchen 9?eoolution nicht blop eine politifebe 93ebeutung I 3m
©runbe genommen trägt pe in einem ganj beftimmten Sinne ben

Charatter eine« gropen religiöfen
<

2lu«gleich«. 9ft<ht umfonft ip

®offojew«fi, ber Oichfer ber „93rüber Äaramaffoff* unb ber

„Oämonen", ipr Prophet!

<>flfo mit bem „toten ‘punft" jener fterilen Oefabenje, bie über-

4+ bie« nicht blop eine geiftige unb intelleftuelle, fonbem oor allen

Oingen auch «ne phhpologifche ift, hat e«, ebenfo wie mein legter

9icman, bie Arbeit ju tun, bie ich augenblicflicb unter ber fteber

habe. 9iur mit bem Hnterfcpieb, bap bie Aauptperfon be« „^rin*".
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3ürg ©eubel, nicht birelt in felbft »on ihr ju leiben hat; ba£
et in feinen Anlagen unb geiftigen Strebungen oon »omherein »iel ju

fieser beterminiert unb in ihnen jugleicf) »iel ju glücflich borniert ift, al«

baf) er ftrf> mit bem „toten ^unft" gerabe bi« jum lebten, intemften

unb bi« in feine gefährliche unb bunlelfte 9Region hinein «nt eigenen

ßeibe abjuftnben hätte. — ©er Sieger aber, auf ben e« heute anfommf,

wirb in erfter ßinie nicht ein ‘SKenfch wie 3ürg ©eubel fein, fonbem
berjenige, ber in einer ganj beffimmten unentfehiebenen unb fehr

exponierten Situation feiner ©ntwicflung bei fehr ftarfen, lebhaften

unb reifen geiftigen Trieben, Strebungen unb ©aben unb jugleicp

bei einer im ©runbe tüchtigen unb robuften, aber mobern fenftblen

^PhhP« unb ferner in einer fehr ungünftigen unb bebrängten äufjeren

£eben«lage bem ©ämon jener ©efabenje felbff »erfüllt, mit ihm ju

ringen genötigt iff, ihn in feiner bunfelften ©efährlichteit erfennt

unb erleibet, ihn in jt<h überwinbet unb baburch ju einer haften
unb befonberen männlichen Kräftigung unb Q3ollenbung feine«

<2Befen«

gelangt unb nun über ba« 9lüffjeug »erfügt, um jenem ©ämon auch

in feiner ©effalt al« allgemeine europäifthe ©efahr wirffam ju begegnen,

©ie« wirb, im allerlnappften Hmrifj formuliert, ber Hauptinhalt meine«

neuen 9?oman« fein.

Hft>er nun mit meinen neueren 93effrebungen, wie ich fte befonber« in

Arbeiten wie „©hrfftu$ unb Sophie", „©er /^all' Sftiehfche",

meinen ^Monographien über*33erhaeren unb ’SMaeterlinl unb „©er Krieg",

unb ferner in ber „Kritif ber 'Sainefcben Kunfttheorie" »orberhanb jum
<2lu«brud gebracht hübe, »ertraut ift, ber wirb »on »omherein wiffen,

ba§ bie <33ollenbung unb ©huratterau«geftaltung, bie bie Hauptperfon

meine« neuen Vornan« erlebt, eine nicht blofj intellettueUe, fonbern

eine folche ber ©anjfeele, alfo eine pfpehophpftfehe unb gerabe in

folchem Sinne fo recht eigentlich eine religiöfe ift. £lnb ich weine,

ba« fann auch 9°* nicht anber« fein; benn ©uropa fteht heute einzig

»or bem lepten — hoffentlich nicht atlju toftfpieligen unb nicht atlju

tragifcheni — Qlu«gleicp »or allem einer religiöfen Krife, gerabe in

bem eben »on mir gelennjeicpneten Sinne. —

3ch glaube angebeufet ju hoben, wa« in biefem $lugenblicf, wo
ich eben bie SMitte ber 93ierjiger überfchritten Jjabc, meine

^Pofttion unb, wenn man fo fagen will, meine „Konfeffion" ift.

eötelleicht habe ich im ©runbe »on »omherein leine anbere gefannt,

unb »ielleicht ift fte »on jeher bie innerffe Seele unb ba« eigentlichste
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3enfrum meiner bichterifchen Arbeit gemefen. N?it llnterfchieb,

»erftebt jtd>, «nb im »orrüdenben ftortfehritt einer ganj beftimmten

©ntmicflung meinet ganjen, nicht blojj meines bichterifchen unb fünft*

Ierifdjen ‘SöefenS.
’

Oll« ich in ber erften fiälffe ber «(^fjiger 3a$re an ben euro-^ päifchen Naturalismus geriet, mitl fagen, gerabe bamalS, an 3ola,

bebeutete er für mich bereits meber ein einfeitigeS äftbetifcbeS ober

funfttecbnifcbeS, noch and) ein einfeitig fojialfritifcbeS, fonbem oor allem

auch ein religiöfeS Problem unb ©ilemma. Sicher ^abe id) bamalS ben

Naturalismus auch mit bem Sntelleft — unb fogar fe^r einbringlicf)

!

— noch toeit tiefer unb intenfioer unb mit tiefft in mein innerffeS

£eben bineinmüblenber ßeibenfcbaftlicbfeit aber mit bem ioerjen bureb*

lebt unb immer mieber unb unabläffig »on neuem burcfilebt; bis in feine

innerften unb gefäbrlicbften „Sensationen" hinein. $ür baS 3eugniS

eines berarfigen ©urcblebenS unb “2lbfinbenS batte ich ein ganj be*

ftimmteS Stimmungsmoment fomobt in bem®rama „Sie Familie

Selide", mie auch in meinen anberen bamaligen erften naturaliftifcben

Arbeiten, mag beren äußerlich äftbetifcb*te<bnifcbe Anregung auch bis

ju einem gemiffen ©rabe oon anberer Seite ber erfolgt fein. —

3n meinen näcbften Arbeiten fam jene religiöfe ©runbftimmung meines

VBefenS noch ju einem unmittelbareren VuSbrucf. 3d> benfe an

baS erfte „®ingSba"*^3ucb. Sicher unb gemifj aber, unb gar niebt

etma erft in jtoeiter Neibe, auch an ben-„'2Reifter Oelje" (ber jet>t

enblicb feine jmeite, übrigens überarbeitete Auflage erlebt bat)- 3cb
meine, bafc gerabe bem fo furchtbaren, bämonifeben Ningen jmifeben

Oelje unb feiner Stieffchmefter Mouline eine febr religiöfe Stimmung
jugrunbe liegt, bie mobl bei unS in ©eutfölanb faum fo leicht ein

gleich ftarfeS ^»enbant haben wirb.

/Erfreulicher n>irb jene ncureligiöfe ©runbrichtung meiner ©iebtung^ unb im befonberen meine religiöfe Vuffaffung unb Verarbeitung

beS europäifchen Naturalismus in ber ©ichtung „Stübling" jutage

treten. Sie mar ein b°be$ Erlebnis
; fte mar eine ‘Segnabigung unb

ein ftc^erlich ungemöbnlicher, menfehlicher unb bichterifcher ©lüdSju*

ffanb. Slnb fte ü>ar ein Sieg. 3bre bitbbrambifebe fform, bie

ganje ilnmittelbarfeit ihrer QlufjerungSmeife mirb baS befunben.

Cmochte ber „Frühling" nun aber auch bereits einen Sieg bebeuten,

mochte er baS Vorbanbenfein einer mich unbeirrbar bureb alle

unb maS auch immer für ©efabren tragenben ©runbbiSpofttion
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meinet SBefen« bedeuten, er war oorerft bo<h nur mehr eine ©aranfie

als ein eigentlicher Center Sieg.

ec^on ber „'DReifter Oelje" fonnte ba« erfennen laffen. *2Ber in

folcb tiefbringenber <

2ßeife in folche bämonißhe Slbgriinbe be«

&affe«, unb be« ÄaffeS jtr>ifc^en einem SDJann unb einem <2Beib ein-

bringen fonnte, bie, oielleicht beibe ein paar ungewöhnliche Naturen,

ß<h gegenfeitig in einer fo h^chf* eigentümlichen ‘Söeifc abftießen, ber

mußte oorerft unter allen Ümftänben noch an eine ‘Jibßnbmtg mit

ber heutigen europäifcßen ©efabenje heran, unb müßte ßhonungSlo«

mitten in ben gefährlichften 'Bejirf unb Tumult, in ba« ganje Sentrum

be« europäißhen ©rlebniffe« h*ne*n/ baS ffe bebeutef.

Ofbgefehen oielleicht oon bem Sntermejjo meine« jweiten „©ing«ba"*

‘Buche« („Stille <2öelten") brachte ich benn auch meine ©rlebniffe

auf biefem ©ebiet junädfft in meinen 9Jooetlenbfichem oon „Sommer*
tob" an, ferner in ben ©tarnen „©ertrub", „®ie ^einblidjen", „©er
‘Sann" ju einem erften oorläußgen ’&uSbrucf. Sobalb ich inbeffen

ben größten l

2lnffurm mißlich fter perfönlicßer ©rlebntffe — befonber«

)u adern anberen auch äußerer — nur einigermaßen überwunben unb

niebergerungen hatte, war ich imßanbe an ba« Problem umfaffenber

unb intenjioer heranjufommen. ©« gefchah m meinem 9?oman, „®aS
britte 9?eich", „©ie Suchenben", „‘peter Soie« greife". 3ch faßte

batnal« in meinem Sorwort ju „‘Peter *Boie« greife", ba« ich

heute nicht mehr fo recht
-

gelten laffen möchte, biefe brei Romane
ju einer „Trilogie" jufammen. 3n gemiffer Äinßcht ßnb ße ja auch

eine folche. Schließlich aber boch auch »ieber nur erft noch eine weitere

93orftufe ju ben nächften brei 9?omanen; ju bem ‘Berliner Vornan
„©er kleine", jum „‘prinj" unb ju „‘Jim toten Punft". ©rff in

biefen brei 9fomanen fomme ich 0anJ an ben „toten cPunft" ber

©efabenje heran, mit beren ‘Problem ich niich feit meinem 9Jooeöen-

buch „©ommertob" jahrelang abjuringen hatte; um ihn ju Überwin*

ben, in einer <

2öeife, bie wohl ju einer enbgültigen Klärung be«

europäißhen ©efabenjeproblem« nicht unwefentlich beitragen wirb.—
C\\>it bem Vornan, an bem ich augenblicflich arbeite, eröffnen fleh

mir oon je$t ab freiere, reichere unb ßchertich freubigere ‘Bahnen

unb ©ntwirflungSwege. ‘DJeine lebten, feit 1904 in ‘JBeimar juftanbe

gefommenen theoretifchen unb philofophffchen ©griffen — bie haupt-

fächlichften erwähnte ich bereit« oben — fönnen bem aufmerffame«

£efer feinen 3weifel laffen, baß ße einen feßr wichtigen <2Benbepunft

LaOOQie
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meiner ganjen bisherigen Cntwidlung bebeuten. 3&r Snhatt wirb

feinen hb<hf*en unb umfaffenbften SluSbrud in einer jweibänbigen

iJ^Uofop^ifd^-tuiffenfc^aftttc^cn Arbeit gewonnen haben, an ber ich feit

ein paar fahren arbeite, bie {ich »baS abfolute Snbroibuum unb bie

<33oUenbung ber Religion" betiteln unb im Caufe beS nächsten SahreS

erfcheinen wirb.

^TNiefe Arbeiten werben bartun, bafj ich ben <

2Ibfchlu{j meiner^ wichtigften, meiner religiöfen (Entwidlung erreicht habe, bah eS

für mich nach biefer Dichtung leinen &ampf unb lein Gingen, fonbent

nur mehr noch einen unbeirrten unb unbeirrbaren Ausbau gibt, ber

ftcher in ber ‘jolgejeit auch noch feinen befonberen bichterifchen unb

Cünftlerifchen ^uSbrud finben wirb.
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/2JS tt>ar bet borgen nad) bem Sage, an bem icb alg Scpaufpieter^ “Jiagfo machte, 1869, alg icb jwanjig Sabre alt tt>ar. 3$
war niebergefcblagen, nnmb, jerriffen. ®ie fernen jifterfen nocf>;

Scbam unb 9?aufcb ^eijten ben Körper. 5Bag follte icb tun? Oie

<Ebrc muffte gerettet »erben 1 3cb wollte einige Monate alg Cleoe aug*

galten, um mid> bann oon neuem alg Scbaufpieler ju oerfuepen.

3cb blieb an biefem Sage ju Saufe unb lag bie „Crjäblungen beg

“gelbfcberg" non Sopeliug. 5Bie icb fo lag, fam eg mir oor,

alg b«be id) felber eg erlebt. Cg banbeite oon einer Stiefmutter unb

einem Stieffofm, bie ftd> oerföbnfen. Oer 93rucb mit meinen Cltem
baffe mid) immer wie eine Siinbe gequält, unb id) oerlangte nach

93erföbnung unb ^rieben. Oiefe Sebnfucpt nahm beute einen unge*

toiJbttlicb traurigen Slugbrucf an; wäbrenb icb auf bem Sofa lag,

begann mein ©ebirn °piäne augjuftnnen, wie bie Oigbarmonie mit

bem ©Ifembaug ju töfen fei. 511g grauenoerebrer, ber icb bantalg

mar, unb unter bem CinjTufj beg „“Jelbfcberg" baebfe icb, nur ein

5ßeib tönne mich mit bem 53ater oerföbnen. £lnb biefe feböne 9?oöe

gab icb ber Stiefmutter.

(\T>äbrenb icb f° baliege, ftible icb ein ungewöbnlicbeg lieber im

Körper; mäbrenb biefeg Saeberg arbeitet ber Äopf baran, bie

Crinnerungen an bie Vergangenheit ju orbnen, einige augjufcbeiben

unb anbere binaujufügen. 3Jeue 9?ebenperfonen treten auf; icb f®be/

mie fte ftcb in bie Sanblung einmifepen; bbre fte fpreeben. Cg ift,

alg febe id> fic auf ber 53übne.

£Y*acb einigen Sfunben b°be icb eine Äomöbie in jwei Sitten

fertig im $opf. Cg war eine fomobl fd>merjbafte mie mol*

lüftige Slrbeit; menn man eg eine Slrbeit nennen fann, benn eg ging

ganj oon felber, ohne meinen ^Bitten, ohne mein 3ufun. 3e$t aber

muffte eg getrieben werben. 3n oier “Sagen war bag Sfüd fertig.

3wifcben Scbreibtifcb unb Sofa ging icb bin unb b«G in ben

3wifcbenftunben fiel icb n>ie ein £appen auf bem Sofa jufammen.

5llg bag Stticf ju Cnbe war, ftief? icb einen tiefen Seufjer aug, alg
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feien 3a$re »on S<hmerj oorüber; als fei ein ©efchmür gefchniften.

3ch mar fo froh, bafj ei in mir fang. 3egt mollte ich mein Stücf

bem ^eater einreichen. ©aS mar bie Rettung!

0|m felben Abenb fegte ich mich hin, um einem Angehörigen einen^ ©lücfmunfch ju fchreiben, meil er eine Stellung gefunben. AfS
ich bie erfte 3eile gefcbrieben hatte, fchien fie mir mie ein 93er« ju

Hingen. ©a fügte ich arbeite 3eile hinju, unb bie reimte auf

bie erfte. Sumerer mar baS nicht? 3n einem 3ug fchrieb ich

einen »ier Seiten langen ‘Brief in gereimten Berfen nieber. 3ch
fonnte alfo auch Berfe fchreiben!

^Xchmerer mar baS nicht? ünb einige Monate früher hatte ich einen^ 3reunb gebeten, mir bei Berfen für einen Namenstag ju helfen;

hatte aber eine ablehnenbe Antmort erhalten, bie mich jeboch ehrte:

3ch folle ni<ht im 3fttefSmagen fahren, ba ich felber einen beftge.

‘Sföan mirb alfo nicht geboren, Berfe ju fchreiben; man lernt ei

auch nicht, frogbem man in ber Schule alle BerSarten lernt; fon*

bern ei lommt — ober lommt nicht.

CWir fcgienS ber ©nabenmirfung beS

‘JBar bie feelifhe ©rfchütterung nach

heiligen ©eifteS ju gleichen,

meiner 9fteberlage als Schau*

fpieler fo ftarf gemefen, bafj fte baS ganje Cager »on Erinnerungen

unb Einbrücfen umgefehrt hatte? ABar bie Einbübungstraft unter

einen fo ftarfen ©ruef gebracht morben, bafj fte ju arbeiten anfing?

Alleö mar ja längft »orbereifet! ABar eS nicht meine ‘Phantafte,

bie Bilber erjeugte, menn ich ntich im ©unfein fürstete? Aatte ich

nicht in ber Schule Auffäge gefchrieben? Seit 3ahren Briefe?

Äatte ich nicht meinen Stil burch £eftüre, Überfegen, Schreiben für

3eitungen gebitbet? ©och, fo mar eS moht, aber jegt erft merfte

ich baS fogenannte fünftlerifche ArbeitSoermögen.

(T\ie Äunft beS SchaufpielerS mar alfo nicht bie 3orm, in ber ich^ mich auSbrücfen fonnte; baS mar ein 3rrtum, ber jegt aber leicht

ju berichtigen mar. Snbeffen mufjte ich meine SchriftfteQerei jiemlich

geheim halten unb bis Enbe ber Spieljeit als Eleoe beim Theater

bleiben, bamit meine 3?ieberlage nicht allen offenbar marb. Ober bis

baS Stücf angenommen mar; angenommen mu^te eS natürlich merben,

ba ich eS für <jut hielt, ©och motlfe ich noch einmal bie ‘probe

machen, ob ei mirflich gut mar. 3u biefem 3mecf lub ich jmei oon
meinen gelehrten Befannfen ein, bie außerhalb beS 'S^aterS ftanben.

An bem Abenb, als fte fommen foUten, räumte ich meine Boben*
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lammet auf. 3cp pufjte fte, ftedfe an Stelle her Campe jwei Stearin-

lichter an, beeilte ben 'Stifc^ mit einem reinen ’Sifcptucp unb ftelite barauf

:

eine ’Jlafcpe ‘Punfcp mit ©läfern, ‘Slfcpenbecper unb Streicppöljcpen.

fili tuar ba« erftemal, baß icp Befucp hafte, unb bie Beran*
^2- laffung war neu unb ungewöpnticp. Blan pat oft bie Arbeit bei

®icpfet« mit ©ebären oerglicpen, unb ber Vergleich pat eine gewiffe

Berechtigung. (£« war wie ber Trieben be« Äinbbetfe« nach bem
Sturm ; man patte ba« ©eföpl, e« fei etwa« ober jernanb gefommen,

ba« ober ber »orper niept ba gewefen; man patte gelitten unb ge-

feprien, unb jept war e« ftill unb friebtiep geworben!

3
n 'jefftagSftimmung befanb icp miep; e« war wie früper ju Saufe:

bie ^inber waren fein getleibet, unb ber Bater in feinem fcpwarjen

©eproef warf ben lepten Blid auf bie %torbnnngen, epe ber

Befucp fam. 3>ie beiben Betannten langten an. Unter Scpweigen

la« icp ba« Stücf bi« ju ©nbe oor. ©ann würbe ba« Urteil gefällt

:

bie älteren greunbe begrüßten miep al« Scpriftfteller.

Oll« fte wieber gegangen waren, fiel icp auf meine Änie nieber unb^ banfte ©oft, baß er miep au« ber Bebrängni« befreit unb mir

bie <3)icptergabe gegeben.

OHfrein Berfepr mit ©ott war reept unregelmäßig gewefen. (Eigen-

^^tümlicp war, baß icp in großer 9lot meine Kräfte fammelte

unb niept gleicp jum Serrn feprie; in ber *5reube bagegen füllte icp

ein unwiUfürlicpe« Bebürfni«, fofort bem ©eber alle« ©uten ju

banten. ®« war umgeleprt wie in ber Jtfnbpeit; unb ba« war
natürlich, ß<P ber Begriff »om ©ott jum ©eber aller guten ©oben
entwicfelt patte, wäprenb ber ©ott ber Äinbpeit ber ©ott ber 'Jurcpf

gewefen war, ber alle« Unglüd in feiner Sanb pielt.

f&tblicp patte icp meine Bestimmung gefunben, meine 9loHe im Geben,^ unb nun befam mein lofe« BJefen ein ©erippe. 3cp wußte
jept ungefäpr, wa« icp wollte, unb bamit patte icp menigften« ein

Steuer auf meinem Boot. Unb nun ffieß icp oom Canb, um miep

auf Cangfaprt pinau« ju begeben, immer bereit abjufallen, wenn ber

BJinb ju part gegen ben Bug ftieß; aber niept um in Cee abju-

treiben, fonbem um im näcpffen ‘itugenblict wieber oollen BJinb ju

nepmen unb anjuluoen.

Qf>acpbem icp mir meinen ‘Jamilienlummer au« bem Serjen gefeprieben

patte, braep bie Erinnerung an bie religiöfen Kämpfe in einer

breiaftigen Äomäbie peroor. <Uie leieptete ba« Scpifflein bebeutenb.
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£V\acp 3eiten pöcpfter buepteepnifeper Äultur (iep benle pier in

erfter Cinie an bie munberbaren SOBerfe, bic unS baS 18. 3apr-

punbert befeuert pat unb bie in iprer einfaepen, faff gefepmäfjigen

Schönheit, in ber aUe$ ju einem erpebenben ©anjen jufammen*

gefcpweifjt ift, peute noep niept übertroffen »erben lönncn) fanl

ber ©efepmaef in ber
<33ucpauSftattung im 19. Saprpunbert anbauemb

unb erreichte in ben ftebjiger 3apren ein berart tiefes 9?ioeau,

bafj ein meiterer 9lücffdplag faum mepr möglich tt»ar. ®ie ftreube

am ‘Sucpbefipe mar gefcpwunben unb bamit auep bie ftürforge in

ber SluSgeftaltung beS ‘SucpeS felbff. ©aju fam noep, bafj mit

ber ffeigenben ioö^e ber Qluflagen unb bem Qfnroacpfen ber 3eitungen

überhaupt ber immer größer merbenbe 93ebarf an Rapier bie Rapier*

fabrifen eerantafjte, naep einem ©rfap für baS in biefen Mengen
niept mepr ju befepaffenbe Äabempapier (baS bis bapin in ber

Äauptfacpe termanbf mürbe) ju fuepen, bafj fo als ‘iiquioalent baS

Äoljpapier auflam. ©aburep, baff man niept gleich erfannte, mie

wenig bauerpaft biefeS Rapier fein müfjte, entftanb ein unermeflieper

0cpaben. Seber, ber peute auf <23ibliotpefcn mit 93ücpern biefer

3eit ju tun paf, fiept mit 6cprecfen, mie bebeutenbe unerfeplicpe QSerfe

jerfallen unb balb überpaupt niept mepr oorpanben ftnb. ^ber

baoon ganj abgefepen jeigt ftep bie Unfultur faff ber ganjen erffen

joälffe beS 19. 3aprpunbertS in ber 6apanorbnung, ber Q3ermen*

bung fcplecpter unpaffenber §ppen unb im ©inbanb. QBen fafjt

niept ein geünber Scpauber bei bem <2öorte: ^raeptmerf ? 3Ber benft

babei niept an einen golbüberlabenen, mit mifjoerffanbenen 9?enaiffance-

omamenten gegierten Ceinenbanb, mßglicpff noep mit SOZeffingeeJen

unb ebenfolepen Scpliefjen »erfepen?

©nbliep in ben neunjiger 3apren, als baS beutfepe 93ol! mieber

jur öelbftbeftnnung tarn, als baS Äunffgemerbe mieber eigene 93apnen

ju gepen ftep beftrebte, beginnt man auep mieber ber ^uSgeffaltung

ber 93ücper mepr Sntereffe entgegenjubringen. 9Rur mit bem Unter-

fepieb, bafj menn früper bie 93ucpbrucler unb ‘Bucpbinber ben ©efipmatf
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in bucptecpnifcpen fragen biftierten, bic-ö nun Sacpe be« Verleger«

ober be« oon ipm betrauten Zünftler« ift. Saprjepntelange Unfultur

ober $almifultur im Bucpgewerbe patte biefe £eute gegen jebe fünft*

lerifcpe Einwirfung t>on aufjen abgeftumpft, patte ben ganjen ‘Be*

trieb oerfnöcpert, bogmatifiert. ®ie alten fcpönen Scpriften, benen

man peute in allen Bucpbrudereien nacpfpürt, oerfcpwanben allgemacp,

fte würben eingefcpmoljen, »eil fie im Berpältni« ju ben fogenannten

Brottppen, benen fte piap macpen mußten, nicpt au«giebig genug

oerwanbt »erben fonnten. ©ie fcpönen alten Ornamente, benen wir

aucp peute nocp nicpt« Ebenbürtige« an bie Seite [teilen fönnen,

oerftaubten in ben Eden. *2ßenn e« aucp jept fcpon eine ganje 9?eipe

oon ©rudereien gibt, bie einer »ürbigen fünftlerifcpen
<

2Iu«ftattung ber

in iprer Offtjin pergeffellten Bücper befonbere« ©erntcpt beimeffen,

fo legt ber größte $eil ber peutigen ©rudereien nocp nid>t ben ge*

ringften BJert auf fünftlerifcpe formen im ©rudge»erbe. Um fo mepr
aber pat man ftcp auf einige ©ogmen, oon benen man nur mit

‘JßiberwiUen abgept, feftgelegt. So mujj benn ber Berleger, ber

feinen Bücpem ein »ürbige« ‘äußere ju geben ftcp bemüpt, ftänbig

gegen bie oerfnöcperten %tfcpauungen bei Bucpbrudern unb Bucp*
binbent in« Selb jiepen. ®ie neue Bewegung jur Äebung be«

fünftlerifcpen ©efcpmad« im Bucpgewerbe pat wie fo oiele« anbere

ipren Hrfprung im ‘JBtebererwacpen unb *2lufblüpen ber funftgewerb*

licpen Kultur, ja fte ift ein §eil biefer Beffrebungen. So
wie ba« neue Äunftgewerbe fein Äauptaugenmerf auf möglicpffe

Einfacppeit unb auf burcp bie Scpönpeit be« SORaferial« ju

erjielenbe BMrfungen legt, ebenfo fucpt man aucp ber neuen

Bucpfultur ju nüpen. ©afj man ju biefem 9lefultate jebocp

nur auf Umwegen unb nicpt opne ^«wücpfe gelangen fonnte, ift

opne »eitere« flar. ©enn jebe neue Bewegung, alle« in ©ärung
beftnbücpe jeitigt aucp gerabe entgegengefept liegenbe Ergebniffe. Unb
wie man im Äunftgewerbe ben leibigen Sugenbftil mit feinen Ber*

brepungen unb Scpnörfeleien in Äauf nepmen mu§te, fo patte man
im Bucpgewerbe mit einem 'Sllljuoiet an Bucpfcpmud ju fämpfen.

SERan wollte um {eben Prei« oerblüffen unb biefe« ä tout prix-

BJirfenwotlen bracpte bie fonberbarften ©inge jutage. E« fam fo

weit, bafj Bücper einjig unb allein be« Bucpfcpmud« wegen gebrudt

würben. Ceicpte, opne Prätention auftretenbe ©icptungen würben

mit 9?anbleiften unb 3ierftüden oerfepen, al« ob e« ftcp um eine
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neue Offenbarung fjanble. ©8 ift wobt ohne »eifere« fetbfteerftänb*

fiep, ba£ biefe 2lrt Bu<hau8ffattung auch fünftlerifc^ febr wenig er*

freuticb war, benn if>r fehlte bie 3wecfmäfjigfeit.

OJber biefe *2lu8wücbfe jeitigten, wie immer, fo auch £ier ba8
-vi ©ute, bafj bie 9?eaftion folgte. SWan würbe biefer Überladung

überbriifftg unb befann ftcb ebenfo wie im Äunftgewerbe auf ba8

3wecfmä§ige. SWan warb inne, bafj jegliche« 3uoiel oon Übet fei unb

bafj in ber weifen Befcpränfung bie
!

3fteifterfcf)aft liege. SKan er*

fannte, bafj nic^t« oornebmer unb anfpreebenber Wirte al8 tunlicbfte

©infabbb2*4 unb ©rjietung einer BJirfung einjig unb allein bureb bie

©üte unb Schönheit beö OCRaterial«. 3n biefer Qlnficbt würbe man
noch beftärft, al8 bie wunberbaren ©rueferjeugniffe ber englifcben

«Preffe langfam auch in ©eutfcblanb ©ingang fanben unb al8 bie in

Bergeffenbeit geratene Bucbfultur unferer Vorväter wieber bureb

bie erwacbenbe 93ücberliebe jur ©eltung fam. Hnb ba erfannte

man benn, bafj ba« am wenigften at8 Blüffer angelegte ‘Such am
fcbßnften fei. SOian ging ben Regeln ber Bucbfultur ber ©ngtänber

unb unferer Boroäter nach unb lernte an biefen Puffern bie $ln*

orbnung be8 6abfpiegel8 innerhalb ber ©eite, bie 2lu8geftattung be8

§3tel8 unb nicht 8ule$t bie ©efebmäfjigfeit, bie in jebern ümfcblage

unb ©inbanbe oorbanben fein rnufj, lennen.

Äier febte nun auch mein Verlag ein, unb gentäfj ber oon mir

gepflegten beiben BerlagSricbtungen bitbeten ft<h im £auf ber 3eit

jwei Bucbtppen au8. ©a8 mit einfacherem Materiale berjuftellenbe

©ebraueb^bueb, barin eingefdjloffen ber für bie breitere Stenge be*

ftimmte Vornan, unb ber £uju8brucf, bie für ben ‘Bibliophilen

beftimmten *20erte. ©iefe beiben Butbtppen oereinigen ftcb mitunter

bei einem BJerfe, wa8 aber burcbauS nicht befagen foll, baff babureb

ihre ©renjen oerwifcht werben, benn jebe ber beiben Bucbgattungen

ift bei biefen Büchern felbftänbig oorbanben.

©a8 ©ebraueb^bueb, fo ber 9Romanbanb, muh ftcb mit geringerem

Materiale begnügen, benn fein ‘preis barf gewiffe ©renjen nicht

überfteigen, ©amit wirb natürlich nicht gefagt, bah bie 2lu8geftaltung

nicht lünftlerifcb einwanbfrei fein fönne, benn bie Behauptung, ein

gefebmaiooü auSgeftatteteS *2Bert fönne nicht billig fein, ift bur^auS

falfdh. ©benfo wie ba8 S?unffgewerbe in oielen fällen fein 5>aupt*

ttugenmert barauf richtet, billige, fünftterifcb einwanbfreie ftabrifware

herjuffellen, ebenfo fann auch beu*e mie jeberjeif mit geringen Mitteln
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ein burchauG einwanbfreieG buch gefcbaffen »erben, ba$ ben be-

flauer ebenfo wobltuenb berührt a(« ein ßupuGbanb, ^ergejMt mit

bem glänjenbften biaterial. ©G barf eben nur nicht bei ber 55 er-

fteüung an ber nötigen Sorgfalt fehlen. Sin 9Roman- ober %>»ellenbanb

mufj aber aufjerbem auch in ^anblicbem Formate auGgegeben

»erben, um überall gelefen »erben ju fönnen. ©iefen ftorberungen

Rechnung tragenb, fchuf ich meine biegfamen fcanbticben EeinenbSnbe,

bie ^app- unb 9lobfeibenbänbe uf». bon buchfcbtnud febe ich

bei berartigen SBerfen meiftenG oollftänbig ab, benn biefer lenft nur

»on bem Tejte beG bucbeG abi dagegen lege ich ©ewicbt auf eine

flar leferlicbe Tppe unb eine angenehme, ben klugen nicht fcf>äblic^c

Spapierfarbe. ©lanjpapier, »ie eö jum 3UuftrationGbrud leiber noch

immer notwenbig ift, fotl bei 9?omanbänben ganj in
<3Begfall fommen,

ornamentaler ober iUuffratioer Schmud fidf auf baG Titelblatt, »or

allen ©ingen aber auf ©inbänbc unb ilmfchiäge befdjränfen, bei

benen er fogar erwünfcht ift. ©em Slmfchlag unb ©inbanb bei einem

in työ^eret Auflage berjuffeüenben bkrf fotl überhaupt eine größere

bead)tung gettibmet »erben, ©enn berartige bkrfe, bie in bie

breitere bJaffe bringen follen unb bie beS^ialb auch in ben Schau*

fenftem auffaUen follen, müffen burd) Material, ‘Jarbe unb Schrift*

anorbnung »irfen, aber fte follen fich feiner unfünftlerifc^en Mittel be-

bienen, ©ie biaffe beG ilnfünftlcrifchen, baG £eute ftdj in ben bud>*

laben noch breit macht, läfjt baG ‘Sluge auf ruhigen gefchloffenen

QBirfungen mit befonberer <5reube ruhen unb baG buch, bad mit ben

»enigft marltfcbreierifcben ©Dritteln auGgeftaltet ift, am marfanteften

beroortreten.

(j^er bibliopbilenbrud, ber CupuGbrud, bad bibliotbefwerf »er-

langt biefe plafatmäjjige Scbaufenffemirfung nicht- ioier fpre<f>en

bie intimen 9?eije am meiften. bor allen bomebmbeit unb ©riefenbeit

be« Material«. ^21ber baG genügt allein nicht! ©aG bibliopbilenbuch

mufj in allen ©injelbeiten fünftlerifcb auGgebilbet fein. ©3 ntufj jum
näheren betrachten reijen. Tppe unb Sahbilb müffen eine ©inbeit

bilben unb ber ©inbanb ein HeineG 5?unft»erf für ftdf fein. Äier

fann auch ber buchfchmud, ber bei ben ©ebraud>Gbüd)em »enig am
^lahe ift, beran9e8°9cn werden, bon Äünftlerbanb entworfene

Initiale, 55opf* unb Scblufjftüde unb bilbbeigaben, in »omebmen
Technifen reprobujiert ober »enn möglich in Originalbruden beigegeben,,

müffen ben Kenner mit befonberer ftreube erfüllen, boch ift auch b^ei
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ein 3uoiet ju oermeiben. ®a biefe Bücher in erfter Cinie für bie

Beftyer umfangreicher Bibliothefen beftimmt (inb, fo muf bem Buch*
rüden ganj befonbere Beachtung gef$enft werben unb bie* am
aQermeiften bei bänbereichen Unternehmungen unb ©efamtpublifa*

tionen. BJer hat jtch noch nicht an ben alten franjöjtfchen Biblio*

thefbänben erfreut I

eo finb wir benn heute wieber auf bem BJege )u einer neuen Äultur

be* Buche*, unb wenn mein Berlag barin f<h©n Borbilbüche*

geleistet hat unb noch leiften wirb, bann ift bie SWühe unb Arbeit,

bie ich auf bie
l

2lu*geftaltung meiner Berlag*werfe unter freunblicher

SWitwirfung meiner Buchfünftier »erwanbte, nid?t umfonft gewefen.
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£ieber Serr Müller!

©ie moüen, bafj ich für 3^>ren 2Deihnacht«fatalog ©inige« t>on

meinen ©runbfähen über Buchauäftattung auffchreibe. Sin fchmie-

rige« unb fidler Manchem überflüfftg oorfommenbe« ilntemebmen.

©ie <5rau, bie prüfenb ein fchöne« Buch in bie ibanb nimmt, wirb

nic^t erftaunt fein, bafj Geber, Seinen, Schnitt unb Borfah (ber reijenbe

3upon be« ‘Buche«) ooHfommene Äarmonieen in Farben unb Materi-

alien jeigen; bringt fie hoch felbft, ohne baoon B3efen« ju machen, mit

Schneiber unb Mobiftin größere QBunber jumege. (Slnb boch ift

et erftaunlich ;
benn e« finb in unfrer Äunft gleichfam aufgepfropftc

9?eifer, bie biefe feltenen Früchte tragen, »ahrenb fie bort feit langen

Seiten 3ahr für 3ahr in tätlicher ‘Sülle reifen). BBirb fie e« glauben,

bafj bie
<21u«bilbung ber 3)ru cffeite, bie ©i«pofifion be« Titelblattes

fchtoieriger äfthetifcher ©rmägungen unb ber 'phantafie unb orbnenben

£>anb eine« Zünftler« bebürfen? <2ßenn biefe ©tnge ooHfommen

finb, fcheinen fie natürlich unb felbftoerftänblich ju fein. 3eber

Berfuch aber biefe Selbftoerftänblichfeit oerftänblich ju machen, ftellt

un« oor ‘Probleme, bie nicht fo leicht in einen ©runbfah aufjulöfen

finb. BMe oft haben mit ein ju früh ftftcrteS ‘prinjip miberrufen

müffen; fo bafj e« recht eigentlich unfer erfte« ‘prinjip mürbe, feine

anbent ju haben; immer bem unbefangenen $luge ju oerfrauen unb

niemal« etma« gut ju fyefyen ober ju oerurteilen, ma« mir nicht

juoor gefehen hätten. ®a« hat Sie oiele ‘Proben, 3eit unb ©ebulb

gefoffet; boch übertäfjt e« nicht auch ber ‘Slrjt bem Äurpfufcher, bie

©iagnofe ju fteHen, ohne ben Uranien oor fich ju haben? ©ie
3eit, in ber ber Zünftler alle ©ebiete be« Äunftgemerbe« eroberte unb

fie unter bie herrifche ©efehgebung feiner ‘Perfönlichfeit jrnang, ift

oorbei. ©ie ‘prooinjen finb autonom gemorben; ba« ®efe$ h flt fich

ihnen anpaffen müffen unb in ungejählte Berorbnungen oerflücf>figt.

a« fich baoon in menige BSorte faffen läfjt, ift nur ba« ©röbffe.

©3 ift nicht mehr mie billig, bafj man ben brei ©ingen.

bie ein Buch fonftituieren : ©inbanb, ©ruc! unb Papier alle Sorg*
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ffllt wibmet, unb ba# Buch nicht jum ?!ummelptah unbifjiplinierter

3eichnerlaunen macht, ©rucf, 'Papier, ©inbanb — ein gar enge# Selb,

benft ber »on »eitern Äinblitfenbe. Unb hoch! welche ‘Breiten jtnb

auch hier nicht fcpon »om ©eometer au# <5ßoffentu(fud#heim»ermeffen!

€# gibt bereit# eine Ciferatur, bie »on ben
<2lu#maben be# Sapfpiegel#,

»on feinem Berhälfni# jum 'papierranbe unb »on ben Seitentöpfen

(in benen ftd) alle Torheiten einer fchlecpfen SDiobernität ju lonjen*

frieren pflegen) hobelt. ©iefe formale, ich möchte fagen architef*

tonifche Betrachtung ber ©rucffeite ift bie wichtigfte; ich fürchte inbe#,

ben bibliophilen £efem 3hre# Kataloge# wenig SReue# baritber fagen

ju lönnen; e# ift »ielleicpt luftiger, fte in ein feltener begangene#

©ebief ju führen.

^%ie ^Jarbigteit ber ©rueffeite ift ein folcpe# wenig behanbette#
'U Äapitel. BMr haben ba eine 'Palette »om Schwarj bi# jum
heÖjiten ©rau; ein eigentümliche# ©rau, ba# auf eine höchft reijootle

Ölrt entftehf, mbem ba# ©ruderfchwarj fich mit bem irrabiierenben

BBeifj be# 'papiere# »ermifcht. ©ünne $ppen werben »on beiben

Seiten heÖ bamit überbedf, »on breiteren wirb nur ber 9?anb in

Silber aufgelöff. So wirb „breit" ju „buntel" unb „fcpmal" ju „hell"*).

O^etrachten wir bie ganje Seite, fo enfteht auf eine neue eigen-^ tümliche BSeife ein anbere# ©rau: ba# Schwarj ber Rippen

mifcht ftch mit bem BJeif be# 'papiere# ju einer fchimmemben

fläche, bie burepau# bem Bilbe ju »ergleichen ift, ba# ber 'pointillift

au# bem 9^ebeneinanber farbiger ©lemenfe erjeugt**). ©iefe# feibige

©rau tönnen wir nun mit fepönen 3nitialen befepen wie mit fcpwarjen

‘perlen. — £ner ift auch für bie Beurteilung ber Schriften ein neuer

@eftcht#punft gefunben. ‘Sftancpe £ppen geben eine wunberbar

*) Slucp bie Seile al# ©anje# ift biefetn Slngefreffenwerben au#gefept

unb bie Sitten fepüpten fie bagegen burep ganj energtfepe SJerbicfungen ber

*23ucpflabenenben. ®a# brachte im Ginjelnen »opl manche# närrifepe, ’au# ber

fform gar niept ju oerftepenbe S3ucpffabenbilb ; aber wie maierifcp war fo eine

Seile, wie gleichmäßig ba# ©rau einer Seite! <2ßie flau unb unfieper (auep

wenn fie noep fo grob ßnb) Wirten baneben unfre mobernen t>on einem formalen

<3ßuri#mu# erjeugten Scpriften!

—) SJieHeicpt wirtt barum jeber burepgepenbe Sfricp auf ber ®rucffeite fo

brutal unb frembtörperlicp, wie etwa ein S3olbinifcper ^infelfaprer auf einem

Gignacfcpen S3ilbe; baper auep wopl bet 9teij einer au# tleinen Stempeln ju*

fammengefepfen Ceiffe, bie fiep burep ipre Äonftruttion fowopl, al# burep ipre

poinliDifrtfcpe ^arbigteit fo gut tn ba# tppograppifepe Q3ilb fügt.

5*
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ruhige Stäche*). Sie feinen nur auf biefe BMrfung hüt gefchnitten

ju fein. 3n ihren größeren ©raben aber finb fte jiemltch reijlo«;

benn nun fpricht bie 'Jorm mehr al« bie 'Jarbigfeit. Untere (Schriften,

bie un« burcb au«brud$»otle 3eid>nung unb ein töftliche« Qlnfchwellen

ju faftigem Schwarj entjüden, bieten in ihren Heineren ©raben eine

ba$ 'Sluge ermübenbe unsere fläche. Beibe laffen ftch juweilen

lombinieren, inbem man jene ju *5lächenwirfungen, biefe (in frei*

ftehenben Seilen) gleichfam al$ 'Banbornamente benu|t.

3
cp will biefe fubtilen ©inge nicht weiter auifpinnen. Bielletcht

barf ich aber noch ein anbere# ©ebiet berühren, beffen probte*

matifche 9^atur gar nicht erfannt ju werben fcheint, obwohl et ©roßen
unb kleinen al$ fette« BJeibetanb bient. <®ie allgemeine Slnftcht ift, baß

ein befonber« foftbar auägeftattete« Buch 3Huftrationen höben müffe.

Äupfer, Äoljfchnitte unb Steinjeichnungen finb in ber §at bie anmutigfte

Begleitung bet Budjteyte«; biefe bei ber fcheinbaren *2lrmut ihrerMittel

fo eblen ^ecpnifen finb recht eigentlich bie Äammermufif ber bilbenben

^unft. Slber in unferem Seitalter ber 3nbuftrie unb ber 9?eugterbe finb

biefe fünfte brotlo« geworben. Man »erlangt mehr für fein ©elb ju

fehen; unb ber ‘Jortfchritt ber $echnit ift biefen barbarifchen 3n*

fünften entgegengefommen, inbem er bie mechanischen 9?eprobufüonen

erfanb. ®iefe (oon ungefchlachten Äänben retouchierten unb ju*

genuteten) 'probufte follen „treuer" fein, alö bie ehrliche Arbeit eine«

alten Äupferftecherö war. Sie follen Berftänbni« unb Äunftgenuß
»erbreiten unb un« ber fünftlerifchen Kultur näher bringen, um bie

Guropa heute jeben Äannibalenftamm beneiben muß.

eehen wir un« ba« ®ing einmal in ber 9tähe an. Gine Strich-

ätzung, ein Cicptbrud nach einer gleichgroßen Bleifüft-, Äreibe*,

$ufch* ober 'Jeberjeicpnung finb »erhältniämäßig »ollfommene Sachen,
bie man ftcp gefallen laffen fann. £>ört man boch auch ein Mignon*
Haoier ober ein 'pianola mit ©enuß an; ba« Mecpanifche, Monftrbfe,

lehthin llnfünftlerifche biefer ©inge ift nicht ju befeiügen. Güte

Jöanbjeichnung ift ein ©ebilbe »oller Mpfterien unb BJunber; Sluffin

fagte feinen Schülern: „Sie müffen mit Äople einen Bogel jeicpnen

iönnen, baß man nicht weiß, wa« ber Bogel unb wa£ bie Seich«

nung ift." (Gr fagte ihnen nicht, baß man bie Seicpnung für einen

Bogel halten folle.) GtS gibt 3eichnungen »on Michelangelo, ®ürer,

*) ®ie Deine Ungerfrattur j. *33.
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9?embranbf: ba fnb auf einer Keinen fläche einige (mnbert Striae;

»er ftc nicht fchätjt fte öuf ein ®u$enb; jeber <3trirf> fuggeriert

un« eine ‘Jorm unb um fo ftärfer, je mehr er »on ihr gefäftigt ift*),

er fcheint ftc^ fetbff ju »erfilgen unb unfteftbar ju »erben »ie ein

gläferne« ©efäfj, ba« »on einem 3nt>ait erfüllt ift. — Unb jugleich ift

e« bie Äanbfdjrift be« Zünftler«, bie allerperfönlichffe 3Jianifeftation

eine« ftarfen SEemperamente«. *5Bie bie ioanb pier haftet, bort jögert,

»ie fte pier liebeootl formt, bort brutal pinmirft, ba« fcheint »on

neuem alte Seile ber 3eidj>nung aufjubauen; unb macht un« bie

perfönltche Vläfye be« Äünftler«, feine eigentliche £lnfterblid)!eit fühlbar,

©er fchönffe £i<h tbtuef reprobujiert »on biefen
<2ßunbern wenig; e«

finb an gleicher ©teile ebenfo »iele ©triebe, aber abgellatfctjte, ohne

©inbruef, ohne 9?er» unb £eben. ©ie 'JBiberftänbe, bie ba« Rapier

bem ©riffel entgegenfehte, bie mit ipm ipr ©piet trieben, »enn er

jagpaft ober tänbelnb »ar unb bie »or ipm flohen, »enn er jornig

würbe, feplen auf bem anber« geförnte Rapiere be« ^bbruefe«; nun

wirten bie ©puren be« ©tifte« lebto«, gleichfam eingefroren, ©a«
Unmittelbare läft fief nicht »ermitteln, ein toter

<3CRechani«nm«

ift «n bie ©teile eine« Organifchen getreten, ein Unechte« an bie

©teile »on (Schient ; teine 93er»ollfommnung ber Secfnif tann barüber

hinwegtäufchen. ©och »enn »ir auch feftfteUen miiffen, bafj biefe

93er»ietfältigungen nicht jur eigentlichen Äunft gehören unb ein

bifferenjierte« fünftlerifche« ©eniefjen au«fchtiefjen, fo wollen »ir hoch

gern anerfennen, bafj fte (in allem bem ‘pianola ober Sftigttottflaoier

glei<henb) »iel <jreube bereifen unb jum 93erftänbni« echter 5^unft

beitragen mögen; unb bafj »ir e« feinem Verleger »erübeln »ollen,

ber bamit Q3ücher unb 3eitfchriften fehmüeft.

^TNie Sechnif macht aber hier nicht £)alt. Sie reprobujiert einen

©ürerfchen Äoljfchnitt in breifacher 93erfleinerung. ®a ift

junächff bie Sbanbfchrift gefällt; bie ift »on abfotufen ©röfjen, bem
9?abiu« ber ©elenfe unb fomplijierteren ©ingen abhängig. (Ober

ift bie breifadj »erlleinerte Äanbfchrift
<

23i«marcf« al« befeelte« ©ing
»otffellbar? SWan fchreibt anber«, »enn man fo flein fchreibt.) £lber

auch bie ftarbigfeit, bie malerifche
<2öirfung ift »on ber abfolufen ©röfje

abhängig unb barum gefälfcht- 3Ba« übrig bleibt, ift für ben fünft*

•) Glicht in btr 3<»bl, fonbern in ber Gtärte biefer Guggcfiionen liegt bie

3JZeiflerlicbtelt. ötonomie ift an Reh noch fei« 93erbienft.
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lerifch (Jmpfinbenben ungenießbar, fügt ftd> inbe« oft ßübftß in bat

tppographifche 93ilb; unb oom 93ibliophilenftanbpunft au« fönnte

man auch biefen Gingen naeßfeßen.

Ofber nun „reprobujiert" bie fortfepreitenbe Secpnif (unb bie Werten^ Verleger fchreiten mit großen <3J?appenwerfen unb SDlono*

grapßieen mit) ©ematbe unb ftreäfen in Bcptbrucfen, joeliograoüren

(fogar farbigen) unb 9?e$äf*ungen in jehn* unb ßunberffact>en 93er*

fleinerungen. ©« iff Kar, baß in biefen „^epen" jebe« hanbfehrift*

fiepe ©lement oerioren geht unb nur ba« ‘plumpefte bemalten

wirb. ®iefe 9?efte fönnen oielteicpt bem Äunftgelehrten einige Oiotijen

erfepen, aber niemal« ba« 93erftänbni« für Äunff förbern ober gar

felbff einen Äunffgenuß bereiten. 9ßir braunen un« nicf>t ju wunbern,

wenn bie an biefe Keinen Gcpeußficpfeiten gewöhnte Stenge auch in

bem Originale nur noch ba« ‘plumpefte ftnbet (fe^en wir boep auch

bie SJtenfchen wäcpfem, wenn wir au« einem 9Bach«figurenfabinette

treten), unb wenn fcpließlich bie 9ä(>igfeit, lünftlerifcpe Qualitäten ja

unterfpeiben, mehr unb mehr jur ©eheimwiffenfepaft einiger Äunft*

pänbler unb l3ftufeum«beamfer wirb, S)iefe (rneift auf unappetitlichem

Äunftbrucfpapier abgejogenen) 93lattcpen jeigen in einer fepmuptgen

Dämmerung ben „©egenftanb" ber ©arffellung ; bie Mittel ber 9)ar*

ffellung, bie 9pinfelftric^e ftnb niept erfennbar ober hoch um alle fug*

geftioe Äraft gebracht*). ®iefe Äraft aber ift e« allein, wa« ein Äunft*

wert au«macpt, unb wa« ein 93ilb oon einer 9lbbilbung unterfcheibet.

<£>enn genau genommen: ein 93ilb [teilt nicht« bar fonbent ift; ift oer-

wöge ebenfo tomplijierter. Wenn auch anberer ©fiftenjbebingungen, al«

etwa ba« fchöne Räbchen, ba« baju ‘Sttobetl geftanben hat. 3eber ‘Pin*

felftrich muß biefe wunbetooUe SDtifchung au« gorm, ftarbe unb SORaler*

temperament fein; ber 9?hpthmu$ ber £inien muß fo unfern 93lief

wiegen unb in unfer 93lut fiep einfchmeicheln. Oftcpt« oon biefen

93ebingungen erfüllt eine 9?eprobuttion. 9Benn wir ben 9Dßeg, ben

unfer 9luge auf ben leuchtenben ‘Jläcpen be« Original« geführt

würbe, h>ter wie auf einer Canbfarte oor un« fepen, benimmt er un«

nicht mehr ben 9ltetn. 9Ber ein 93ilb einmal erlebt, lieben gelernt,

genoffen hat, mag jtep beffen auf einer ‘Photographie erinnern, toie

man wohl bie ‘Photographie einer fernen Sreunbin betrachtet; für

*) Siucp wenn wie bei gewiffen farbigen Äeliograoüren ba« ^Relief be«

pöftofen 'Aufträge« in ba« “Papier geprägt ift.
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über 33ucf)au$ftattung 71

bie anbern aber bleibt jte eine ^ofanation, ein papierneS <2Biffen,

bie
<

23efriebigung einer fnobiftifeben 9ieugierbe.

Ofr>a« fallen wir nun gar mit einem Rapier, baS in ftnnlofem

9?act)einanber mit bunten ©rueferfarben imprägniert ift? ©laubt
man, baS au« unenblid) lomplijierten *5arbcbarafteren oerfchmoljene

©mail ber Ölfarbe, bie eblen Materien ber Tempera unb be« greSto

fo „reprobujieren" $u tönnen ober pält man jte für entbehrliche

3ugaben? ©er Äünftler hat in biefen Materien Geben angefacht:

nun erpiht fich eine 'jarbe an ber anbem, wirb glüpenb unb fcheint

nch oon ber greifbaren fläche fortjupeben. ‘über biefeS Geben ift

auS bem Material perauggeholt unb wir tönnen ihm lein anbere«

Material fubftituieren. ©in 6tich, eine einfache 93leiftiftffijje ift

eine beffere ©rinnerung als biefe leichenpafte Buntheit. 60 leuchten

alle Älangfarbenwunber ber <2ßett in unS auf, wenn wir am Planier

ober auf ber Gaute liebe alte ‘iOJelobien auffuchen. ©iefe getreuen

medjanifchen 9?eprobufttonen aber gleichen ganj unb gar bem
©equäfe eines mefjtngmauligen ©rammophonS. —
(TSa wir fo manche« ‘Sftoberne ju biSfrebitieren oerfuchten, ift eS

oielleicht nötig ju oerjtchern, bafi wir baS ülte nicht um beS

‘ültertümlichen willen lieben; wir fuchen bie Schönheit*); unb ob

bie ‘Jßege ju ihr einfam ober begangen, bequem ober unbequem finb,

ob eS neue, faum betretene °Pfabe ober alte oergrafte Straften finb,

un« ift eS gleich; wenn fxe unS nur unferem 3iele näher bringen.

SD^it ben beften ©rüften wie immer 3hr

Schleihh«int, ben 8. Ötfober. 'ipaul 9?enner.

•) 60 muffen wir boep ba$ ®ing nennen, wenn wir beutfeb reben wollen;

Pier banbeit eä fiep unt einen äftbeCifcljen begriff. SBabrfieit, Ceben, Qualität

ober was man fonft beute hört, finb aus ber SBelt etbifeber, pbpflologifcöer

unb tommerjieUer begriffe unb follen gewiß baSfelbe fagen.
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<2111« ff. <21. <Pof, 92ooeHen, beutf$ oon Oifcla fftjel,

mit 'Bilbbeigaben uub 3Hufh:ationen »on “211fr eb Äubin
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Vrnirn uttb Brentano, Olrfribafcfre» 75

SIrnim uttb Brentano: $)e$

Knaben 2ßuttber£om.
SUte beutfcfre Sieber, frunbert 3<*frre

nad> bem firfcfreinen oon Qlrnim unb
VrentanoS Sammlung in SluStoa&l

neufrerauSgcgcben öon "^aul firn ft.

6. Sluflage. ©ebunben Sföt. 4.—.

©oetfre in ber „Senaifcfren ad*

gemeinen ßiteraturgeitung": „Von
NecfrtStoegen fodte biefeS Vücfr-

fein in jebem Saufe, too frifcfre

Vfcnfcfren wohnen, am ftenfter unterm

Spiegel, ober too fonft ©efang- unb

Äocfrbücfrer ju liegen pflegen, ju

ftnben fein, um aufgefcfrlagen ju

»erben in jebem Vugenblicf ber

6timmung ober ilnftimmung, too

man benn immer ettoaS ©leicfr-

tönenbeS ober VnregenbeS fänbe,

toettn man aucfr allenfalls baS Q31aff

ein paarmal umferlagen mfifjfe."

Seine: „©iefeS Vucfr lann icfr

«ticfrt genug rühmen; e( enthält bie

frelbfeligften Vlüten beS beutfcfren

©eiftel .... 3n biefen Siebern föfrlt

man ben Serjfcfrlag beS beutfcfren

3JolfeS. Sier offenbart ftcfr all feine

büftere Seiterfeit, aQ feine närrifcfre

Vernunft. Sier trommelt ber beutfcfre

Som, frier pfeift ber beutf<fre 6pott,

frier fflfjt bie beutfcfre Siebe . . .

.

CfS liegt in biefen VolfSliebem ein

fonberbarer 3auber."

‘paul 3fcfrorlicfr in Naumann«
„Seit" : „®iefe VuSgabe fft eittfacfr

eine literarifcfre $at. . . ffreilicfr ift ju*

gugeben, baf? oieleS in ber breit ange-

legten Sammlung Vmim-VrenfanoS
entbefrrliefr toar unb bie ftüde beS

Gebotenen mefrr beläftigte als be*

friebigte. Qlber biefem Mangel frat

ja nun ^aul ©mft grünblicfr abge*

frolfen, inbem er nur bie „beffere"

Sälfte ber Sammlung mitteilt. Vian
fmbet einen Neicfrtum an ecfrfer

VolfSpoefie in ifrr, toie er anbet-

toärtS nicfrt toieber angetroffen »erben

toirb. ©er neu bearbeiteten Samt»
lung ,,©eS Änaben (2DunberfromA

toünfcfren toir toeitefte Verbreitung.

QBarum toirb ein fo frerrlicfreS Vucfr

nicfrt SauSbucfr bei uns, gleicfr bet

Vibel? Vknn aucfr ^aul ©mftS
oerbienftreicfre unb feinfinnige ßluS-

toafrl lein ©cfro in ben Sergen

ber ©eutfcfren ju toecfen oermag,

toafrrlicfr, bann lönnen toir unS be-

graben laffen, mit famt unferem

VaturaliSmuS, SmpteffioniSmuS unb
©oft »eifj toaS fonft für grauen

$freorien
!"

SK.
<

2ld)ibafd)ett>: SKiflionen

unb anbere Sftoöellen.

Qlutoriflerte Übertragung auS bem
Vufflfcfren oon 51.Vidatb u. S. 93ugott>.

©efr. m 5.—, geb. <3Jtt. 6.50.

Scfron oor ©rfcfreinen beS Sfanin

trat Qlrfribafcfre» burcfr feine No-
oeden an bie Spifre ber jungruffifcfren

ßiteratur. ©r toar bet erfte, bet

rein erotifcfre Probleme jum 2luS*

gangSpunft feines bicfrterifcfren Scfraf-

fenS nafrrn. Nttf tiefem pfpcfrolo-

gifcfren VerftänbniS jergliebert er bie

geiftige ©nttoicflung ber mobemen
Nuffen unb baut bann auf ber

©runblage feiner feelifcfren ßlnalfrfen

feine ftarfe überfcfräumenbe Sanblung

auf. ^räcfrtige Arbeiten biefer Slrt

ftnb bie beiben Sauptnooeden biefel

VanbeS: „Sftidionen“ unb „©er
$ob beS 3»an ßanbe". (©rfcfreint

im Nooember 1908.)
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76 Slrtjibafcbet», ‘Bat

5lr$ibafc§ett>: 6fartm.

Vornan, ©njig autoriflerte beutfcpe

Übertragung au« bem Vufflfcben non
Ql. QMDarb unb S. 93ugom. SOftt einer

Cinleitung oon QL 93tUarb. 7. Qlufl
®ep. gj». 5.- geb. 3RL 6.50.

Äurt 2lram in bet „'Jranffurter

Seifmtg": „6« mirft faft mie tragifcbe

3ronie, bafj bem ‘prebiger bet

5?reuberfonate gerabe in biefen $a-
gen biefer ©egnet ermucb«, beffen

„Gfanin" bie fcbärfffe Veaftion

gegen §olftoi« QBeltanfcbauung be-

brütet ©leid? ftnb beibe nur in

ifjrer leibenfcbaftlicben ©infeitigfcit

Verbammt ?olffoi ben ©efcblecbt«-

genufj unb riidf er um feinet-

miflen fogat ber ©be ju £eibe, fo

bebeutet für ben jungen Gfanin ber

®ef$lecbtögenufj ba« einjige, um
beffenttoiHen ju leben fid> lohnt,

©arübet rnitb in unferem Vornan
fepr t>iel bifputiert, unb jrnar bureb-

au« nicht in friooler QBeife, fonbern

mit faft fanatifebem, echt rufftfebem

©mft . . ©in 93ucb »on guter

literarifcber Qualität, beffen größter

9D3ert jeboeb ficberlicb barin beftebf,

ein miebtige« ©ofument jum 93er-

ftänbni« für ben oöHigen llmfd>mung

im £eben, <

3rübl*n unb Jöanbeln ber

ruffifeben SnfeHigenj abjugeben."

„O ft p r e u ft i f cb e S e i t u n g",

Königsberg
: „fjür ben beutfeben

£efer genüge bie fteftfteHung, baf?

ber Vornan in jebem Sinne ju ben

intereffanteffen unb bebeutungSooH-

ften ©rfebeinungen ber Veujeit ge-

hört Viag man auch feiner „fiepte"

ablebnenb gegenüberfteben: einjelne

©jenen in ihm ftnb »on folget gemal-

tigen »fpcbologifcben Gcbilberung«-

unb ©eftalfung«fraft, unb »on folcb

berücfenber,aüe« bejmingenber Schön-

heit unb ©röfje, bajj in ihrem 93ann

jebe fritifc^e Regung »erftummen unb

ade« Seelifche ftcb biefer Kunft be-

bingung«lo« anoertrauen unb ihr in

feinen tiefften ©efüblen naebgeben

muft, mobin jte auch immer brängt*

gerbinanb 93ac:

2Ut--©eutfcfylanb.
Qlu« bem <5ranjöfifcben überfe^t »on
8. 3anjinger. ©ep. 9JIL4.-, geb.QSt 5.-.

„Königsberget Aartungfcbe
Seitung": „211$ einer bet eigenartig*

ften unb reijoollften franjöftfd)tn

Zünftler erregt ba$ 3ntereffe feiner

beutfepen Vacpbam fterbinanb 93ac,

ber tppifcbe93ertteter ber ‘parifer ©le-

ganj unb eine« unbefinterbaren ©bar-

me«. ©ie £aune bc« Sufall« mollfe

e«, bajj 93ac, ber 93oHblutfranjofe, m
©eutfcplanb geboren mürbe. £lnb er

bängt in febmärmerifeber £eibenfcbaft

an ber großen Vergangenheit unfere«

93aferlanbe$ unb bem 23eftcn, ba«

biefe un« gebracht pot- ©och all bie

Konflifte, in bie ihn, ben freien

93ürger, ben Slriffofraten »on 2lb-

ftammung unb ©enfungSart, bie

?reue für bie Seimat, fein National-

ftolj unb fein au«geprägfer ©ereep-

tigfeit«jimi geführt hoben, bie mufjte

er ftcb »om Joerjen febreiben: So
mürbe „2Ut-©)eutfcblanb" gestaffelt

3n ^orm eine« Vornan« legt ber

2lutor hier feine ©inbrüefe unb 3Bahr-
nepmungen nieber."

‘SaUabenbucty, 3)euffc$e$,

jiebe unter 9®. »on Sdpold-
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93arbep b’Sluretnllp, Senjtnann 77

3ule$ 55arbcp b’^ur^mllp:

93om ©anb^tum unb »on
®. 93rummcU.

Qlu« bem ‘Jtanjöfiföeit übertragen unb
eingeleitet non 9li<parb Gcpaufat <

3DRit

jweiTyorträt« Sarbep«. ©ep. Sit. 4.—,
geb. Sit 5.—, 2u?u«au«gabe (35 oon
©cpautal jignierte (Eyemplare auf 'San
©elbern in ©anjpergament) 'Sit. 15.—.

Majimilian Soeben in ber

„Sufunft" : „©er Serfaffer be« be*

iannteften unb grajiöfeften neuen

©anbt)buepe« (
„£ebenunb Meinungen

be« Senn Qlnbrea« oon f

33atth>ejjec")

war für biefe Qiufgabe (ber Über-

tragung) befonbtr« geeignet. t2öie er

fte fiept, wa« ibm bie 'Pflicht be«

„waprpaftigen überfeper«" fepeint,

fogt er im Sorwort: „(Sr foH nur

iiberfepen, woju er bie iebpafte Nei-

gung be« <2Saploertoanbten pegt, er

foH nur überfepen, wo er fiep ge-

rötet toeip; er fotl fo überfepen,

bap et in erfter Cinie ein achtbare«

beutfepe«
<2Berf peroorgebraepf ju

paben fiep berüpmen bürfe." Über

Sarbep (ber 1808 geboren würbe,

1844 ben „SrutnmeH" feprieb unb

1889 ftarb) fagt er: „Sarbep«
‘Srummell ift eine ©ieptung. Qaran
fönnen bie piftorifepen Söge, bie au«

3effe gefepieft erlefenen Slnelboten

niept« änbern. 3m ©anbptum, in

bem feiten, gelaffenen Sutoarten,

bem unbewegten Sufepen, wie bie

anberen ftep ereifern, mupte ber

poffenbe, enttäufepte unb immer Wie*

ber poffenbe, ber ungerechte, unbe*

bingte, unbefonnene Sarbep ba« er*

bliefen, wa« ipm ftet« entfepmanb,

wenn er braufIo«ftürmfe, e« ju faffen.

G« ift ein ‘parabojon, bap ber

Sanguinifer bie ‘pfpcpologie be«

'Pflegmatifer« gefeprieben pat, glän*

jenb gefeprieben pat unb bap biefet

‘pflegmatifer, wie ipn ber anbere

niept miibe wirb, ju fepilbem, ben

6anguini!er erft richtig erfaffen löpt

©enn ber Stummel! Sarbep« ift »or

2lHem Sarbep« SrummeH. Slicpt

Spron« !2Dorte, niept 3effe« forg*

faltige Materialien paben SrummeH
unfterblicp gemacht, ©ie« pat ber

intuitioe Gffap be« intereffanteften

aller franjöfifcpen Ärititer getan
"

©a« Sucp feffelt unb bienbet, e«

fomrnt für einen wichtigen $eil

beutfeper 6efer juft ju rechter Seit:

alfo barf man annepmen, bap ipm
bie erfepnte Sreite be« Grfolge«

peute niept feplen wirb."

ioanö 93etumann: ©eutfd)--

lanbS Cbrif. Seitafter

ber 9^omantif. 1800— 1 820,

nebft einem Qlnpang: ©ie ftreipeit«*

hiege unb bie 9leattion im Ciebe

ber Seit.

Slit japlreicpen Porträt«. ©ep.
Sit. 5.—, geb. ln Söalbfranj Sit 7.—,

in ©anjleber Sit. 8.50.

fiaurenj Äie«gen im „£ite-

rarifepen Sanbweifer": „Senjmann
War al« felbftfepaffenber ©iepter ber

Mann baju, mit feinem ©efüpl für

6cp6npeit unb <3Bert bet Serfe un« in

jene« oerfcploffene ©ebiet ber roma»*

tifepen Cprif einjufüpren. Sin« ©e*

niepenben gewährt e« einen erpöpten

Weij, mit unferem heutigen Gm»*
pnben in ber traulichen Seit rom«*
tifeper ©ämmerftäbepen, heimlicher

Monbnöcpte unb feligen Serjen*
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80 Bierbaum

bung, et pabe ein ©ebicpt fiep au«-

gebacpt, erfonnen. 3ebe« ift fo tunb

unb unabänberlicp, al« märe e« irnrnet

fcpon bagemefen, märe nur burch einen

äußeren Ginlaß ftdjtbar ober hörbar

gcmorben. Glu« irgenbeiner geheim-

nisvollen Spannung be« ©emüt« ift

eS auSgelöft. G« fcpießt hervor, natür*

(ich unb fcpön, ohne eine Spur be«

Serben« an fiep, fertig burch ba«

bloße Grlebni«, ba« ti in bie GBelt

fehte. G« ift „eingefallen", vom
Simmel peruntergefaUen, ein ©e*

fchen! gnäbiger Stunbe. ©ie Spon*
taneität ift ti, bie ich an Bierbaum«
©ebichten am pbcpften fcpäbe; burch

fte fmb fte notmenbig, echt, ftifch, un*

verzettelt, voHfommen."

Otto 93icrbaum

:

^rinj 5?ucfucf.

Geben, Taten, Meinungen unb

Höllenfahrt eine« GöoHüftling«.

3n einem 3eitroman. Btit einem
“Porträt BierbaumS nach einer Citpo*

arappie von Äarl “Bauer. 12. “Auflage.

I Bänbe gep. «Ulf. 15.-, geb. Bit 18.—

,

SufuSauSgabe (100 ügnierte (ffemplare
aufBütten inSalbpergament)Blt30.—

.

ftripGngelim „“Berliner Tage-

blatt": „Gin ftropenbe« Buch, au«

bem ba« Geben mie in faufeitb

Gichtern in« Gluge be« Befchauer«

ZurüctfäHt. ©er befte Grjiehung«*

roman ber leptjäprigen Giteratur unb

hocherhaben über alle bie ©öp Ärafft«,

bie nun burch bie Geihbibliothelen

fpufen. Gin Seitroman, in bem fich

ber gepepte, jmifchen Totem unb
GBerbenbem hin unb per geriffene

Gparafter ber ©egenmart fpiegelt. . .

.

So fage ich noch einmal: ein ftarte«.

männliche«, ernfte« Buch, tro| aller

Schelmereien. 9leif tvie e« ift, möge
ti nicht in unreife Sänbe fallen. G«
gehört in bie Sänbe ber Glichet.

Glicht in bie ber “SDRucfer, bie unreif

bleiben felbft mit grauen Saaten.

Sie mürben an Bietbaum ein Äeper-

gericpt vollziehen moUen, meil er auf

gemiffe Gntartungen bet Seit mit

rupiger Sachlichleit unb — nebenbei

bemerlt — mit ftupenber ©arfteUungS-

hinft pinmeift.“

Dr. Gubmig {Jincfp in ben

„“proppläen" : „. . . Seib ftiHe:

Stilpe, bet alte Sfilpe, pat ben

“3J?unb mieber aufgetan, ©a« ift

ein Greigni« in ©eutfcplanb, bcnn

mir haben alle feit Sapren eine Guft*

anmanblung unb Sepnfucpt banacp

gepabt, ipn mieber zu begrüßen, ©er
junge Stilpe heißt 'Prinz &uducf,

feine ©efcpicpte ift nicht bloß bie

eine« einzelnen “SJienfcpen, fonbem
bie einer ganzen Seit mit ihren

Ginfähen, Glu«läufem unb Gntmid*

lungen. . . . Gin« ift gerniß, feiner

panbpabf heute in ©eutfcplanb ben

galanten Vornan fo in aller ©razie

mie Bierbaum; e« ift fein rnapre«

Glement, unb er ift unübertroffen.

Gin Buch voll ffreube am fchöncn,

am abenteuerlichen, lebenbigen Geben,

barin ba« Blut raufcht pin unb per

unb feine ©efäße oft zu fprengen

bropt."

3uliu« Gilbert “2Benzel in „®ie

fcpöne Giteratur" :
„Bierbaum« Seit*

roman oerbient alle Glcptung! 3n
unferer 3eit brei folcpe Bänbe z«

fcpreiben, bie auch gelefen merbeu,

ift eine Geiftung, ber unumfcpräntte

Bemunberung gezollt merben muß.
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Bierbaum 81

©er ‘plan be« <2Berle« ift mohl ab*

gemogen, »on befonberem 9\eij bie

Borgefchichte, mo ba« fieben be«

‘prinjen im Sntftehen begriffen ift,

non granbiofer BJuchf bie Sjene,

jdo ber fetter in bcn filbgrunb ge*

ffürjt toirb. Bierbaum ift ein Stil*

iünftler erften Bange«. Sein Stil ift

aufjerorbenflicb nuancenreich, fein

Stil ift grofjjügig unb hat BJelobie.

Sine rieftge ilraft unb ein mächtiger

‘2Bille hat in biefe« 'Buch gebannt:

fieben, rütf{tcht«lofe« fieben mit feinen

BJiberfpröchen, bah manchen grufeln

macht, fo bah er lieber bie filugen

fchliehen mürbe, menn er nur fönnfe,

nur um bie Baftheit be« fieben«

nicht ju fehen."

Otto 3uliu$ ^ierbaum:
Gonberbare ©efcfytcfylen.

©rei Äleinoftaobänbchen in Äarton.

©eh- ca. <
3JiC. 7.50, geb. ca. 10.—,

£uju«au«gabe (100 bom Slutor ftgnierte

örremplare) «3ftf. 25.—.

‘Kenn Otto Suliu« Bierbaum

fchon immer ob feiner fünftlerifchen

Originalität berühmt mar, fo hat er

in bicfen fonberbaren ©cfchichten

ft# felbft übertroffen. S« ift ein

Buch »oll BMh unb BJürje, ba«

bie föftlichfte Unterhaltung bietet

in einer Beihe »ortreflicher Srjäh*

lungen »on eigenartigem fejfelnbem

Beij. Sine jebe ber Boseßen, bie

mit mcnigen filu«nahmen noch nicht

»crBffenflicht mürben, hält in »ollem

fiBafje, toa« ber $itel »erfprichf, ber

ba laufet: Samalio «parbulu«, bie

©efchichte eine« Bialer«, ber ein

Ungeheuer mar, Schmuliu« Säfar,

eine Satire in tJorm einer ©efpenfter*

1903-1908

gef#ichfe, ©a« »ielgeliebfe BJeib,

©a« hbüifche filufomobil, ©er heilige

BZirne, ©er heftige Äinberfegen unb

fo fort, ©ie fonberbaren ©cfchichten

merben in ber gleichen 3Beife filuf*

fehen erregen unb Beifall unb Be*
munberung finben mie Bierbaum«
lehfe«

<2Öerf ,,‘prinj Äudud", »on

bem in »erhälfni«mäjjig feht furjer

Beit mehr at« 10000 Sjemplare »er*

lauft mürben, ©er feiten eigenartige,

amüfanfe Bnhalf mie ba« reijenbe

©emanb ber brei Bänbchcn mirb

biefen fonberbaren ©cfchichten un*

gejählfe 'Jreunbe geminnen. (2lu«*

gäbe im Boöembcr 1908.)

Otto 3uliu$ Q3ierbaum:

Gtitpc^omöbicn.
Smei ©tilpe-Äomöbien. (Da« „3enacle

ber OTaulefel" unb „«Die Schlangen-
bame".) 2. Auflage, geh. 2Kf. 2.—, geb.

9JW. 3.—.

„©ortmunber Beitung": „3m
Slberfetbcr Stabffheater erhielten

jüngft „Bmei Stilpe*J?omöbicn" einen

burchfchlagenben Srfolg. ©a« ©anje

ift gefpieft mit *3Bihen unb Bo«heiten,

bie namentlich auf 'paftor unb Staat«*

anmalt gerichtet ftnb. Äumoriftifche

Spifobcn »erleihen bem ©oppelftüd

echten Cufifpielcharatfer. — filfle« in

allem genommen ift Bierbaum ber

©ichter ber Sonncnfreube, be« grünen

fieben«, ber Hoffnung. Überall er*

ffrahlt ihnt ba« fiieht ber ftreubc unb

Schönheit, ftreube unb ffrohfinn trägt

er in unfere filUtäglichleif. ©a« ift

©eminn. ©enn bie ftreube macht

frei unb gibt Äraft"

„Öfterreichifche Bunbf#au":
„filuf ben fiefer, ba« läht ft# nicht

/

Digitized by Google



82 Bleibtreu

leugnen, witfen bi* beiben Stüde

Übetau« amüfant Bierbaum gehört

ju ben liebeniwürbigen fiäftermäulem,

bie reben lönnen, wa« jie »ollen, ohne

bah man ihnen fernab« emftlich böfe

fein wirb.“

&arl 93Icibtrcu: ©er »a&re

Sfcafefpeare.

1. Auflage: ,,®a« neue <E»angclium"

unb „Gbafefpeare", $ragifomöbie in

5 Sitten, geh. SHt 3.—; 2. unb 3. Auf-
lage: „3>a« neue Soangelium", geh-

9JH. 1.—.

„Bremer Nachrichten": „©en,

ber ben fteuerbranb einer neuen

»erblüffenben Shafefpearetheorie in«

£ager ber frorfcher fchleubert, nennt

kalter ^£ur«jm«fp bereit« einen

literarifchen „Äolumbu«", unb wenn

lühne Behauptungen, überrafchenbe

2luf5edungen ooH jwingenber ßogil

unb fcpnefle Scblufjfolgerungen fchon

ben Bewei« in {ich fcpliefjcn, bann

ift er e« auch, ©iefer i?olumbu«,

ber nach bem wahren Shafefpeare

au«gefchifft ift unb £anb ju fehen

glaubt, ift ber belannte SchriftfteBer

SSart Bleibtreu. .... ©et h«Kg«

Grnft be« Berfaffer«, mehr noch bie

überrafchenben Satfachen be« Buche«
jwingen förmlich ju berSlnertennung,

baff bie? in ber SÜat ein neuer $aben
gefunben ift, ber oielleicht au« bem

i'abprinfh be« Shatefpeare-Nätfel«

hinauäführt"

„Bre«lauer@eneralanjeiger":
Seht fommt ein Niann, ber oft

bewiefen hat, bah er geiftreiche

©cbanfen hat, unb ber felbff ©oet
genug ift, um (ich in ba« QDefen

be« größten ©ramatifec« ju »er*

tiefen, mit einer neuen £öfung be«

Shatefpeare-Nätfel«. ®« ift Äarl
Bleibtreu, ber in feinem Buch „®er
wahre Shatefpeart" ben ganzen
Slpparat feiner geiftreichen Äom-
bination«gabe aufrollt, um ju er*

weifen, bah bie un« unter bem Na*
men Sbafefpeare überlieferten ©ta-
rnen »on ©raf Noger Nutlanb »er-

fajjt feien."

Äarl 33leibtreu : (Seift,

©efcffid^e einer SERannbeif.

Vornan, gep. SKt 6.50, geb. 9Kt. 8.—

.

„©eutfche Seitung", QBien:

„©eift" hält, wa« ber 'Stiel oerfpricht,

e« ift ein Buch, in bem ©eift unb
QDih bewunbem«wert unb prachtuoü

funteln unb blenben. BJahrlich, ein

©eift »on unerhörter Schärfe unb
Schneibigfeit ift h«? am RBerfe unb
er gibt ftellenweife fein Srlefenffe«,

bewunbem«wert flare unb richtige

Qlnftchten über ©eutfchlanb, bie

Subenfrage, Nlilifari«mu«, bie h?u*

tigen £iteraturjuftänbe tc. ©« ift

faft ein ©urdjfchnitt burch unfere

gegenwärtige Äultur, ben Bleib-

treu gibt."

„Saale-Seitung", Joatle: „©er
befannte ©ichter unb gefürchtete Sa»
firiter hat £eben unb Treiben ber

Berliner Äünftlerroelt in ben lebten

Sahten Neoue pafjteren laffen. ®a#
©anje ftrobt »on Sronie unb Satire,

©aneben ift bem Gmft genug fein

©Recht gewahrt, ©ie feelifchen £eiben

eine«2lu«nahmemenfchen ftnb padenb

gefchilbert. Offenbar hat hier Bleib-

treu »iel perfönlich Stiebte« bichterifch

»erarbeitet"
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Brann, Groiffant-Bup

^aul 93rann

:

2lnbrca bei 6arfo.
©rama in 3 Sitten nach SUfreb be

SKuffet frei bearbeitet. SJtit einer S3ilb-

beilage, geh. SKt 2.—, geb. SWf. 3.—.

„Biüncbener 2ltlgemeine
3 e i tu n g" : „B^ul Brann b<rt nun

feinerfeit« gttoip ba« Biöglichfte ge*

tan, ba« Problem be« Önbrea bei

Sarfo im beutfcben Sinne teil« ju

oertiefen, teil« bratnafifeber, bübnen-

fäbigtt ju gepalten, aber ba« gröpte

Ainbemi« lag im 'Problem felbp,

toie e« ftcb ber Bearbeiter jur Bor*
läge genommen."

$lmta (£roiffmtf=9*uft:

QBinfelquarteft.

©ne fomipbe Äteinftabtgefcbicbte.

2.Sluflage. ©eb.m4.-,geb.m5—

.

3. B. Bßibmann febreibt im
„Berner Bunb" : „Bßie alte Bfteifter

nieberlänbipber i?unft auf ©emälben
brotlige unb grote«le Sjenen au« bem
bollänbifcben Bolf«leben bargeftellt

haben, fo ba* 2lnna Groiffant-Buft

in ihrem „Bßinfclquarfett" mit bem
Mittel be« pfpcbologifcben Boman«
ein tounberlicbeä Sfüc! Bienfcbenfum

au« bem fübbeutfehen Geben jur

Beranfcbaulicbung gebracht . . Gin

tragifeber ffaben ift freilich in all

bie Äomif mit bineingetooben. . . .

Qiber biefer emfte fojiale Ginfcplag

gibt bem fomifeben Glemenf fotoohl

binpebtlich ber Gbaraftere toie be«

Berlauf« ber Aanblung recht eigent*

lieb Bücfgrat unb Aalt Bßir ge*

niepen ein funftooHe« Spiel unb

fpüren boch überall bie tiefe Geben«--

toahrheit . . Buch bie ftiliftifcbe
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Ginheitlicbleit macht beit Boman
ju einem toirflicpen ilunpwtrf. . .

Staunen mup man julefct über ben

ungeheuren Geben«eerftanb, ber mit

folcbem Sicfblicf biefe Proletarier*

geeichte au«jufpäpen, fte fo toahr

ju gepalten unb mit fo oielen

brolligen Ginjelbeiten au«jugeftalten

toupte. . .

©abrieleBeuter in btt „Beuen

freien preffe", Bßien : „©er Aumor
ift nicht bie ffähigfeit Spap ju »er*

ftepen unb nette ©roHigfeiten oon

ftcb ju geben, fonbem er ift nicht

weniger al« eine Bßeltanpbauung. .

.

Su biefen Geben«bumoripen mit bec

gropen freien menpblicben Seele unb

bem BJut ju jeber Gntbecfung b«t

ftcb nun boch eine $rau gefeilt. . .

Sie h<d ein Buch gepbtieben, ba«

ju ben toenigen toirflicb guten f>u*

moripifeben Bomanen ber Sctjfjeit

gehört ©ie ffrau heipt Bnna
Groiffant-Bup unb ihr S5uch tp

ba« BOinfelquartett . i . . 3bte

»icr Geutchen, »or allem ba« Bo*
fnche unb ber Äampelmacberfritjl,

finb fo runbe, lebenbige, nach allen

Bichtungen b*n plaftifcb herau«*

mobellierfe unb fo unbänbig fo*

mifch beleuchtete ©epalten, bap

man feine peHe ftteube an ihnen

haben mup."

Otto 3uliu« Bierbaum in

ber „3ufunft": „©iefe« Buch fotl

allen benen empfohlen fein, bie

Aartleben« Blapnung beperjigen

tooHen: Gerne ju lachen, ohne ju

grinfenl G« enthält alle«, toa«

bie fomifepe Bcufe nur feiten auf

einmal hergibt: Aumor, Bßib, ©rol-

ligfeit"

jf
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84 Gurrt?, ©tebericf), ©rad)mann

Eibele Currp: ©ebicfjte.

©eb.m 3.-.

„Biöncpenet BllgemeineSei-
tung": . Buch ^ier Hingen Äeimaf-

flänge an unfer Opr, füjje fmlbe

Älänge non ganj aufjerorbentlichem

BJohllaut imb tounberbarer Beinpeit

bet Sonn. ®ie ©icpferin fingt »on

intern ftiHen Sugenbleben, »on bem
großen (Ereignis, ba« in biefe* eintrat,

ihrer froperfüllten Siebe, unb »on

bem htrjen Gpe* tmb B&ttterglücf,

baä picrau« ihr erblühte . . . Gin

Bnpang „Sprüche", au« benen bie

fcparfe Beobachtung bet Betfafferin

unb ihre Äunft, Grlebte« unb ©e*

fchaute« in »oenigen Seilen fcparf ju*

fammenjufaffen, ju un« fprecpen, be-

fcpliefjt baä Seugni« »on einem be*

flagen«t»ert früh babingegangenen

großen bicftterifchcn Talent. Bto«
an biefen ©ebicpfen befonbcnS über*

tafcbt, ift neben bet Siefe bet Gmp*
finbung bie 9\eife unb Beinpeit bet

Sorm."

<5ran$ Siebend?: Sie toeite

ioeibe.

Stimmungen, ©ep. 2.50, geb.

<3JH. 3.50.

Serbinanb ©regoti in bet

„©er Bücperfrcunb": „Solcher echten

mattglän^enben 'perlen fteben bunberte

in loftbarcr Äette. £lnb nicht nur bie

einfache jöeibelanbfcpaff fpiegelt fiep

mit gerabeju beraufcpcnben färben*

barmonien in ihnen, auch einerBiutfer

treue« ©efuht fchaut perau«, ba«

beglfitffe Buge bet Siebenben unb

be« &mbc«. ^ranj ©ieberich toeift

in bie <5eme; er »etfpricht für feine

^erfon unb für bie Iprifcpe Äunjt

eine golbene Sutunft"

^ranj Siebericf) :

Sßorpöweber Stimmungen.
©ebichte. Plit ©teljeicpnung »on S?ar-

Ärummacper in 3Borp«t»ebe. 2. *2luf!

läge. ©ep. PH. 2.—, geb. PU. 3.—.

„Bremer Tageblatt": ,,©a ift

ein ©icbfer burcb« BZoor getoanbett,

ein echter, rechter ©ichfer. StiH »er*

fonnen ift er ber ‘poefte be« SDZooreä

nachgegangen, toie man um bie Siebe

einer herben, tief innerlichen Stauen*

natur toirbt . . . ©iefe ,,B3orp«*

meber Stimmungen" ftnb in ihrer

fräumerifcpen Sarbenfcpönpeif bet

fcpönffen “poeften eine, bie bem
Bioore getoibmet morben ftnb . . .

BJo immer man bie „Stimmungen"
auffcplägf, überall begegnet man ber

farbenfprüpenben, formfcpönen Spra-

che einer tiefempfinbenben ©icpfer*

natur."

.fcolger Sradjmann:
Kärntner Rosetten.

Bu3 bem ©Snifcpen überfefit »on 3-

<L “poeftion. ©ep. PH. 1—, geb.

Bit 4.—.

©eorg Branbe« in ber „Sfteuen

freien ‘preffe": „Boümücpftg, »oll-

blüfig, »oütönig ift fein BJefen. 3n
einem halben Saprpunbert pul nie*

manb ber bänifcpcn Sprache folchen

©efang entlocft toie er B3a«
Oeplcnfcpläger bem Beginne bei

Saprpunbert« mar, mitb er, — bie

Seit mirb e« lehren —, beffen Gnbe

gemcfcn fein, ber grofje Bol!«bichter

»oH überftrömenben Scpaffen«bran*
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©Icpinger, ©nftng 85

ge«, baper genid unb trioial, reicp,

überreich an popen feftlicpen Stirn»

mungen unb aucp nicht arm an

$lDtag«gebanfen, trop aß feiner Ve»
fonberpeit nie abfonberlicp."

9ftcf)arb (Stringer:

'prfngeffm Sdjtiubi.

Cine »erliebte ©efepiepte. <

3DRit einet

©infiiprung »on O. 3.
<35terbaum.

4. Auflage, ©cp. 2.—, geb. t3Rt.3.—,

„könig«berger 2Illgemeine
3«itung": . ein lofe«, ent»

jücfenb grajiöfe«, aHerliebft freche«

kunterbunter »on Torheiten unb

Verliebtheiten. . . Sin paar fleine

holbe ©rlebniffe be« stud. phil.

Sopann Sebaftian SQfaper mit ber

Iieben«toürbigen ^rinjeffin Schnubi,

Tochter ber föniglich preufjifchen Ve»
gierung«rätin QBiftoe Amalie karo»

line ©rün, geb. Aaberffrop. Vorge*

tragen mit ©rajie unb ©eift, burep»

fprüht »on reichem QSitj unb au«»

gelaufenen ©infällen, ein launige«

Capriccio,bem man mitfcpmunjelnbem

fünftlerifdpem Vepagen laufest »om
ffurrilen Veginn bi« sum humoriftifch

befimtlicpen Schluß. . .
."

Otto Suliu« Vierbaum in ber

„3ufunft": . . unb nun möge
ju recht Vielen bie lieben«toürbige

„‘prinjefftn Schnubi" felber reben,

bie nicht blofj einen, fonbem »iele

Schelme im Vacfen, ba« Aerj aber

auf bem rechten fjlecf pat"

(Heutiger:§£om.©ram
ober bie ©arten ber 33enu$.

9?oman. ©ep. “SKt. 4.—, geb. ‘•Ult 5.50,

£u?ru«au«gabe(25<Jjem»Iare auf^ütten,
in ©anjleber, »om $lutor ftgniert)

9JW. 20.-.

Vicparb ©lepinger, beffen ©rftling

„‘prinjefjtn Schnubi" bie freubige

Slnerfennung Otto 3utiu« Vier-

baum« unb feprjaplreicperkritifer ber

$age«preffe fanb unb fiep eine« »ollen

(Erfolge« bei einem grofjen °Publifum

erfreuen fonnte, pat m „$poma«
©ram" feinen erften Vornan »ol»

lenbet ©ie bebeufenbe biepterifepe

Vegabung ©Icpinger«, bie in feiten

überjeugenber VJeife fiep in bem
©rftling«toerfe äußerte,, pat hier

einen gefteigerfen, »on allen Schlaf-

fen befreiten, au«geglicpenen 2lu«»

brud gefunben, fo baf> ©Icpinger

burep biefen Vornan feinen jungen

Vupm erpöpen unb bauemb be»

feftigen toirb. (©rfepeint im Vo»
»ember 1908.)

Öttomar ©nfing:

3?a$ 6ofa auf 9?r. 6.

©in ÄleinjfabfibpH.

5.Auflage, ©ep.m 2.-, geb. =D1U.-.

„Wlaifcpe treffe": „©« ift

eine übermütige, broHige unb jum
§eil märepenpaffe ©efepiepte »on ber

VJunbertätigfeit eine« Sofa«, toelcpe«

nacpper al« Seicpen ber ©anfbarfeit

unb ©nabe be« dürften im VJappen

ber kleinffabt prangt"

„©eutfepe Vacpricpten": „©in

föftlicpe« Sommerbücplein! Voll be«

äbermut« unb Aurnor« ift jebe« ein»

jetne kapitel. ©a« Geben unb Treiben

in bem fieinen Stäbtcpen VoCenftäbt,

ba« burep ein ganj merftoürbige« Sofa
feiner Vabcanftalt jut ©roftftabt

toirb, ift ebenfo prächtig gefepilbert,

toie bie panbelnben 'perfonen, bie mit

ber ©röfje ber Stabt toaepfen. 3eber,
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86 ©fjtoein, ©roerg

bet btt ‘prüberie abbolb ift, mufj bag

'Zöetfdpert leftn."

Hermann ©fjroein :

glimperpimper, bag grofte

©elbfcfyiff.

Cine präbiftorifcb • moberne Kultur*

arotegte. 33Rit §itelbtlb non SI. «Staun*
»eilbtonn. 2. *2Iu^age. ©ep. 33tt 4.—,

Karl hang ©trobl in „©>ie

3eit", Söien : „Slug biefem S3ucb

brbbnt ein prächtiges, berbeg Sachen,

©o ein richtiges bajuoarifcbeg Soeben,

©n anfteefenbeg Soeben, fo bafj man
gleich mitlacben tnujj, »nenn man
auch noeb gar nicht »eifj, um mag
eg fieb banbeit. • • • man »ünfebte,

mit biefem fiermann ©ü»ein im

«SJIün^ener hofbräubeug hinter einem

SDRajjfrug ju ftpen unb mit ibm ju

plaubem, big bie Kellnerinnen un*

gebulbig »erben, um noeb mehr non

feinet grotegfen SBeigbeit ju »er*

nehmen."

ioanng ioeinj ©toer$:

3)ag ©rauen.
Selffame ©efibiebten. 4. Auflage,
©ep. 3Jit. 3.50, geb. ‘302t. 5.—.

„Stipjiget 3lluftricrte 3ei*

tung":„ ©»erg ift ein Siebbabet bei

Slujjerorbcntlicben unb fucht eg mit

»obrem $anafigmug. SOian ftaunt

über bie eigentümliche 33erbinbung »on
<2Biröi<hfeitunb

£

^C>h<*ietafHf. SWeQren*
jen fmb »er»ifebt, unb gerabe babureb

gelingt eg btm ©iebter, echtes ©rauen

au eraeugtn. ffür jartbefoitete ©c*

müter h°t ©»erg nicht gefebritben;

»er aber tiefe ©rregungen liebt, ber

lefe biefeg S3ucb, mit bem ftch ber

«Siebter ben großen «^bantaften

©. SL hoffmann, © SL ^oe,
SJillicrg be l’3gle*Slbam, 5b. ©.
SOßellg u. a. an bie ©eite geffeHt bat.“

Kurt Slram in ber „9H:anffürter

Seitung*: „6g finben ftch bi** Slr-

beiten »on einer falten Fracht beg

©tilg, bie aufterorbentlicb ift. Sintere

»ieberum jinb »on einer SBuebt unt
®e»alttätigfeit, bie febaubem macht.

«Samt »ieber »erfleht et fnapp unb
fachlich au referieren unb babureb ben

©efebebniffen einen gebeimnigooUen

9RCI8 au geben. 3cb finbe hier ein

ftiliftifcbeg Talent »on hohem 9?ang.“

Äanrtg Äeinj ©toerg:

S)ie Q3efeffcncn.
Selffame ©efepiebten. ©ep. 3KL 4.—,
geb. '3311. 5.50, Cufugauggabe (25 »om
viutor fignierte Gjemplare auf 93ütten

in ©analeber) 33U. 20.—.

„«berliner Seitung am «tERif.

tag": „Äanng heina ©»erg, biefer

moberne Ulpffeg, beffen »enoegenen

Wahrten bureb ferne SBeltteile unb

frembe Kulturen »ir oftmalg mit

Sntcreffe gefolgt fmb, biefer »itl*

getoanbertfte unb fetffte unferet jungen

‘poeten, beffen
c
Pbantaftt »or ben

toUften Kapriolen nicmalg jurütf*

fehreeff, legt ung beute neue Früchte

biebterifeben 9?cifeng »or. ©<bon in

feinem lebten SBerf, ber ©rofegfen*

fammlung „Sag ©rauen" febien

©»erg eg auf bie ©ilbe berer ab*

gefeben au haben, bie ba augaieben,

bag ©rufein au lernen. 6. §. Sl

hoffmann »erblaft au nücbfemer

ftarblofigfeit, bie hafebifebfräume

S3eaubelaireg unb ^oeg muten ung
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<m tote bie 33ifionen fcblummember

Äinberfeelen, unb felbft Äup«man«
läfterlichfte Satani«men laffen unfere

reijoertoöbnten 9?er»en ftumpf ben

unerhörten Senfationen gegenüber,

bie ©»er« m feiner lebten Schöpfung,

tote in feinem foeben erfchienenen

S3uch „©ie ‘Befeffenen" jufammen*

trägt . . ©»er« ift ein fefjr ge-

fchicftet ©rjäbler, ber bie ©inbrud«*

fäbigfeif feiner Stoffe erhöbt babttrcb

bafj er fieinfüblfferObjeftioität barfteßf

unb fich jeber perfönlichen Stellung*

nabme ju feinen epifcben Q3ortoürfen

enthält. . . SBir, bie toir un« notb eine«

leifen ©infchlag« oon „^p^iliftrofttät"

Reiben müjfen, »erben bie intereffanfen

^Äulturftubien lefen mit ber Aocbadb*

fttng, bie ihrem ftarfen geiftigen ©ebalt

unb ihrer »omebmen tünftlerifchen

Bonn gebühren, aber toir »erben

boch froh f«n, toenn toir ihrer unheim*

liehen ©efeßfehaff enfrafen bütfen."

Stto galcfenberg

:

©oftor (Stfenbarf.

Äotnöbie in 4 5lufjügen. ©eb. Sföt 3.—.

<3Rartin <Boelibim„£iferarifchen

©cho": „Slu« biefen ©pefulationen

rib ich mich enblich b*rau« unb la«,

la« — unb lachte ein berjerquidlicbe«,

luftige« Sachen. <2öa« ba »or mir

auftouch« toar tatfächlich eine beutfehe,

Äomöbie, eine breit angelegte, ftarfe,

lebenifrohe ©iebfung, mit glüdlicher

Jöanb geftaltet, mit feinftem 3nftinft

»ertieft unb über ben Silltag binau«*

gehoben. . . . ©« fei ermähnt, ba{j

ber dichter ba« SÖiilieu prächtig

getroffen bat • • • Baldenberg bat

in biefem SCerf einen oolfätümlicben

Stoff nicht nur ju einem Äulfurbilb

großen Stil« geweitet, er b°t ihn

»or allem mit einer fo beglichen

Brifch«, mit fo überlegener Sicher*

heit angefafjt, bie aufrichtige S3e*

tounberung abnötigt Seicht eine

einjige ©eftalt finben toir in bem
Stüde, bie nicht »on bem »armen
Äauche bet SBirflichfeit belebt toäre.

(Echten, inneren Äumor ftrömen biefe

SDZenfchen au«, benn SCRenfchen finb

e«, bie un« hier begegnen. 3n ber 93e*

banblung ber Sprache hat Baldenberg

e« ju grober SDieifterfchaft gebracht

fte ift ein toiHige« 3nftrument in feinen

Jöänben, jebem ©ebanlen gefügig."

Otto Bafcfenberg ; ©n
beutf<$e$ QSBetynacftfSfpiel.

©eh. 50 ‘Pfg.

$h*>nia« SGRann in „9Rorb unb

Süb": „3ch fab um bie letten SBeib*

nachten im SCRünchener alten 9lat-

hau« ein „Ärippenfpiel" bargefteßt,

ba« ber ©iebter Otto Baldenberg

nach alten Puffern »erfabt unb in-

fjeniert unb »oju Jöerr ‘Bembarb
Staoenhagen eine bi«frefe, »ohl*

lautenbe SCRufil gefchrieben hatte.

9iie hat irgcnbtoelcbe« Theater eine

reinere, feinere unb lieblichere SDir*

fung auf mich au«geübt."

Otto Bab&nberg

:

6d)iUer$ ©ramaturgte
Siehe Slbteilung „Siferafur*, Äunft*,

SORufifgefcbichte“.

QBityelm $ifcf)er in ©raj:

©er ^aifer uon
Stomanje. ©eb-OT. 4.—

,
geb. <2R. 5.—

.
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‘ptofejfor Äarl 93ienenftein

in bei „^age«poft", ©raj: „©«
ift ein tcrnbeutfcpe« ©ebicpt ©ie
beutfcpe 9\omantil paf auch biefe«

9Berf geboren, unb e« ift bamit

3eugni« gegeben, ba{j in bei ©icpter*

feele nocp immer bie golbene Sonne
bet 3ugenb leucpfef, bie ftrahlenb

über bie grauen SRebel ber SBelt*

mübigfcit unfcrer 3eit triumphiert . .

.

©iefer Stoff pat nun 9Öüpelm

ftifcper ©etcgenpeit gegeben, fein

bicpterifcpe« können »on einer gana

neuen Seife ju jeigen. ©r, ber

bi«per fein 93efte« in ber ‘profa*

bicpfung gegeben, jeigt fiep nun auf

einmal al« 93er«bicpter, bem ber Stil

mittelalterlicher Aelbenbichtung fo

leicht unb natürlich au« ber 'Jebet

fließt, al« fei berfclbe ber felbftoer*

ftänblicpe 9lu«brud feine« lünftleri*

fepen 933efen«. Ohne burch breite

Schilbcrung be« ©egenftänblicpcn,

wie ba« mobeme OXrt ift, unter*

broeben ju werben, fpinnt ftch bet

ijaben ber jöanölung fort, unb hoch

ift barinnen fo oiel unb fo wecbfel*

»oüe Stimmung, bafj man bem
©Icpter entjüdt »on *33ilb ju *33ilb

folgt . . ©er ©ichter paf alle Sieb*

iichfeif, aber auch alle Schauer ber

©rpabenpeif unb be« Schieden« auf

feiner ‘Palette."

3BU$e(m ‘Jifc^er in ©rag:

3)er <3ftebiceer.

SRenaiffaneenooeUen. 2. Auflage,
©ep. Mt 4.—, geb. SERt. 5.—.

„©eutfehe Seitung", 93erlin:

„9Bilpelm gifcpec gehört heute au

unferen allcrbeften ©raählem. ©r
oereinigt in ftch foaufagen bie be*

hagliche ©raählung«Weife ©ottfrieb

Heller« mit ber ©ebrungenheif,

Knappheit unb ©ehaltenheit ^onrab
‘Jerbinanb Meper«. 93efonber« Hat

autage frefenb ift biefe innere 93er*

wanbtfcpaft im »orliegenben 93ucpe.

‘cJifcher hat ben gleichen 3ug aur

pomphaften, großen £inie, aber er

hat auch eine ähnliche tüpne 'ppan*

tafte, ber allerbing« nicht gana bie

fuggeftioe, beinahe pallu3inatotifcpe

©ewalt berjenigen Meper«, bafür

aber auch nicht bie Manieriertheit

eigen ift, bie 3. 93. in ber lepten

Meperfcpen ©ichtung trop großer

Einlage unb bebeutenber ©inaelaüge

erfennbar War."

QBUIpetm $ifdjer in ©rag:
3)ie ^reube am £id)f.

Vornan. 10. Rluflage. ©ep. Mt 4.—,
geb. M. 5.-.

©arl 93uffe in ber „©eutfepen

Monat«fcprift“ : „©« ift immerhin

ein feiten ©ing. Wenn man h{uf*

autage auf einen Vornan ftöfjt,

ber gleichfam feinerlei 93ejiepungen

hat au aHcbem, Wa« an 93rübem
um ihn herum ift

<5ortWäprenb

mu^fe ich an „ibemriep »on öfter*

hingen" benlen, al« ich hie „ffteube

am Sicht" la«. Man Wunbert ftch

be« 93uche« unb gewinnt e« lieb; man
erfreut fiep hier an einer reinen £inie,

borf an einem fepönen, treuheraigen

9D3ort ©a« 9Reine unb ^rcuperaige

gibt überhaupt ben ©runbton."

9Iu« ber 93efprecpung in ber

„933 0 cp e“ : „Seichter, heller, fröhlicher

(al« 3öm Upl) ha« 933efen eine«

fübbeutfepen ©ntwidlung«roman«,

ben 95ßilpelm gifeper unter bem
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bejeichnenben Sitel „®it freute am
ßidjt" oeröffentlicht. ©et <2öeg feinet

3enj 'palfram, obtoohl eine« ^inbe«

bet Sünbe, bem unfere
l

2llltag«moral

fonft ba« ßeben nicht leicht macht,

ift oon ootnhetein in lautet ßicht unb

(Sonne getaucht. S« ift eine ßicht*

unb Siegematut, toie fte mit folchem

unerfchütterlichcn ©lauben an v^reube

unb Sonne feit langem nicht in unferet

ßiferatur lebenbig gemacht mürbe."

2öityetm ^ifcf)er in ©rag:

©rager 9?ot>eHen.

2. Auflage, ©ch.^t.4.—,
geb.'DJIl. 5.—

.

^arl®. ©atoaloto«fi: „...jei*

gen ihn bie ©rajer 'fftooeüen be*

reit« auf bet Aöfse feinet ^unft.

(E« ift eine reiche Söelf, bie ftch oot

un« auftut, reich an tiefet ‘©oefie.

QBelche $üHe oon prächtigen ©eftal*

ten, toelche 3artheit bet ©Jafurfchil-

berung, toelche Klarheit bet ßDloti*

oierung! HeberaK eine toeife Se*
fchränfung bet Mittel, überall ein

bejeichnenbe« ‘Stnpaffen bet Sprache

an bie Seif, in bie un« bie Aanb*
lung oerfehf. (‘Jolgt 3nhalt«angabe

bet öicr SRooellen.) ©a« literarifch

toertooHfte Stücf ift ba« leiste, „'Jrüh*

ling«leib", eine Äinbergefchichte oon

jarteftem ©ufte unb feinffer ‘pfpcho*

logie, toie fte unfete ßiferatur ein

jtoeite« ^Wal nicht toieber beftpt.

Skr eine Änabengeftalf, toie ben

fleinen ‘Salbet, in beffen Aerjen un*

bemüht bie Sehnfucht nach bem Sbeal

al« ßeitftern feine« Sun« lebt, ju

fchaffen oermag, ift ein ©ichfet oon

©ottc« ©naben unb hätte et auch

fonft feine Seile gefchrieben."

Qöityetm ^ifc^ec in ©raj:
£an$ Äeingtin.

©rjählung. ©eh.OTI.2 50,geb.m3.50.

SRubolf Äoljet in bet „Oeffer*

reichten 9\unbfch«u" : ,,©ie beutfehe

^ooelliftif ift mit biefet ©rjählung
um ein ©Jfeifterftöcf retther, ©iffion

unb Snnerlidhfeit fchlieffen ftch ju

einem harmonifchcn unb ungemein

perfönlichen SBerfe. Slan fefstoanft:

ift bie (Eigenart im Suöbrucf ober

bie herbe, aber tounberooH tiefgrün-

bige @emüt«toetf biefe« ©ichter«

mehr ju betouubent? ©ie SJurjel btt

toirflich originellen ©rfcheinung fteeft

in guter, fruchtbarer, beutfeher (Erbe,

©a« ift toohl ^fifcher« ftärffter unb
einheitlichffer3ug. (Er hat bie fchlichte,

gerablinige, unneroöfe (Erjählerarf

eine« ©ottfrieb Heller, fjifcher ift

beutfeh, toie jene funftooDen, »eit«

läufigen, ftählemen Schlöffer alter

Surgen, grßnenb, blühenb, männlich

toie bie ßinben in ben Aöfen folcb

jerfallener Saufen unb er ift fo

naturgefchtoellt, fo gemütreich toie

bie Serge feiner Aeintaf."

<2ßil^etm gifefjer in ©ra^:
Königin Äefafte.

Sragöbie in 5 ‘Sitten.

©ef). m 3.—, geb. SRI 4.—.

^arl Sienenftein in ber„©ra*

jet Sage«poft": „feierlich unb im

©etoanbe tounberfchöntr unb ge*

banfentiefer Scrft toaHt bie ©ichtung

einher, bie ernfte ©efragenheit antifer

(Ehöre lebt in ihr, aber burchftrömt

oon beutfeher Seeleninnigfeit."
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3ßityelm ftifcfyer in ©raj:
£eben$morgen.

©rjäptungen. 2. Auflage, ©ep. SftM.—

,

geb. m 5.-.

Hermann Aeffe in ber „3ü-

richer Seitung": „©« gibt 93 fieser,

beren CcKürt Clrbeif ift unb Kräfte

raubt, unb anbere, toenige, beten

Celtüre (Erholung unb Sungtoerben

bebeutef, unb »on biefer Clrt ift

ber „Ceben«morgen" »on ‘Jßilhelm

Fifcher."

Cubtoig Fintfh in ben ,/propp-

läen": „3ch möchte allen, bie ich lieb

habe, biefe« 93ud> fchenfen, unb

»oHenb« allen, bie franl ftnb unb

mäbfelig unb beloben; e« hat Äeil*

fraf^, e« bringt jur ©enefung . . .

©a« ift fo fchön unb heilig, fo un-

berührt, man toirb froh unb lächelt

mit unb fteht auf unb tut eine gute

§at . .

.

3n biefen ©efebichten liegt

echte« ©olb: man braucht nur juju*

greifen, um e« ju eigen ju haben

für immer, ©a« ift ein 93uch für

SKenfchen, bie Schönheit mit bem
Äerjen fuchen."

QBityelm gtfcfyer in ©röjj:

^oefenp^Uofopftfe.
©ine <3Selfanfcbauung. ©cp. l

2Kf. 5.—,
geb. “3011. 6.—.

©er Snhalt be« ‘SBcrfe« febt fich

au« folgenben Kapiteln jufammen:

1. $eil: SJrfprüngticbfeit — ©nt»

toidlung — ©ofte«ibee — ©öfter*

geftalten — ©ottmenfeb — Ceiben —
SKifleib — ©rfennbarfeif — 'EKoral

— Schönheit — Äunft — ©ofte«*

»erehrung. 2. §eil: Ciebe — Scham
— ©er Swcihänber, ein Snfermejjo

— ©eiftige Ciebe — Jöeiligfeit —

•

Clrfenbilbung — 5?ulturarfen —
QBanblung — £lnjerftörbarfeit —
©haralter — 93ilbung — SchtcffaL

*^Peter 9?ofegger im „Jöeim-

garfen": „^oetenphilofophie. ©in
überau« glüeflich geprägte« 9Bort, ber

einzige 5itel, ben biefe« 93ucb tragen

lann. ©iefe« Schlagloorf fommanbiert

nicht eine gefchloffene 50?arfchroute,

man hat 93etoegung«frciheit, bie Fi-

fchet auch fouoerän au«nü$t 5ro|-

bem hat fein Q3u<h toiffenfdjaftliche

Einlage, e« fdjliefjf fich gern Sah an

Sah, toie ©Eichungen unb Folge-

rungen. ©ine Äctte, ber froh be«

untrüglichen Äompaffe« nicht immer
ganj leicht ju folgen ift £lnb boch

ift bie Schreibmeife flar, »om tehtften

©eutfeh, unb fchön, toie e« einem

^oeten auch auf phitofopbifcbem
<2Bege gejiemt ^oetifch fchön unb

philofophifch tief ift »or allem bet

©runbgebanfe; biefer ift ein religiöfer

— »on befonberer 2lrt ©a« 93uch

fehf in ber mobemen Sftaturtoiffen*

fchaft ein, fchreifet in ihr gerabeau«

fort bi« ju ben lebten Äonfequenjen,

unb bie lebte Äonfequenj alle« Sftafur-

erlennen« — ift ©oft . .
"

Q5ßilt;ctm 0=ifcf)cr in ©raj:
©ommernac^ergä^tungen.
9lo»eHen. ©ep. 9/lt. 4.—, geb. 3011 5.—

.

„Fränlifche 93olf«jeitung":

Sfteifterhaft loeifj un« ber

©ichfer in bie geheimni«»oHe, bäm*

membe Sraumftimmung, mit ber bie

©rjählung ganj burchfättigt ift, hinein-

juoerfehen. . . ©ie fchtoülen, »on lieb-

lich heHem ßict>t burchfchienenen fata*

Digitized by Google



<5if<$er 91

lonifchen Sommernächte aber matt

bet ©ichter, ein Äünftler mit fettener

Äraft unb §iefe bet Stimmung, mit

finnbeftricfenbem Sauber. Q3on bet*

felben fügen Sraurigfeif erfüllt toie

bie erfte Grsählung ift „Sine Sraut*

faf>rt"; »oHenbef gejeicgnet ift gier

toieberum bie ftigur bet Aelbin,

einet $tau, bie mit bet Stttmuf eine«

JSinbe« bie Schönheit eine« “2Beibe«

vereinigt, ©ie britte ©rsäplung

,,©a« föftlidje Äleinob" ift ein Äa-
binettftücf feinen Aumor«. 9?eijenbe

Schelmereien priefeln in ihm, »ährenb

emftere 5öne gleichtoopl burch*

bringen. . . Slu« 'jjifcher« 'Such er»

Hingt bie Stimme eine« echten ©ich*

fer«. £Jnb »enn man »ergleichen

»oUte, bürfte man ihn, befonber«

wa« bie Äunft ber Stimmung in

feinen erften beiben ©efchichfen be»

trifft, feinem ©eringeren al« Storm
anreihen."

SSMtyelm ^ifd>er in ©raj:

©onnenopfer.
9toman. 3. Auflage, ©ep. ‘TOt. 4.—

>

geb. 5Rt. 5.—.

‘peter Sofegger im „Aeim*

garten": „©iftn. SJiit biefem Slorte

toürbe ein mehr fachlicher ©ichfer

ba« Skrf bejeichnet haben,

ift ©ifen — breifach, ©ie ©e*

fchichte fpielt in bet befannten Ort*

fchaft füböftlich be« fteierifhen ©rj*

berg« unb bepanbelt ben SRiebergang

unb Untergang ber uralten Sab*
meifterfchaft. ©iefe Sabmeifterfhaft

ift eben nur ber mehr ober minber

»ittfürlicpe Nahmen für ein grogc«

Seelengemälbe, ba« an ftch nicht an

ben Stjbcrg unb bie Sabmeifterfchaft

gebunben etfeheinf, fonbem auch

unter anberen Slugenbebingungen

möglich ift. ©ifen fmb ferner bie

©haraftergeftalten, fcharf unb fepnur-

gerabe gesogen, unbiegfam »ie

Stahl — auch bie fanften unb lieb*

reichen . . . Sentimental tft ba«

Such nicht, unb »on f<h»ftler Siebe«*

finnlicpfeif feine Spur. Aingegeit

burchtoeht t>on ^eiliger Saturoer*

chrung. Sluf jeben 'Jaü mug biefe«

burchgeiftigte SJerf, ba«, befonber«

jum Schluffe, paefenb toirft, ju bera

aDerbeften gerechnet »erben, roa« ber

©raset 'poet gefchrieben hot. Siel-

leicht ift e« getabeju ba« Sefte."

QCßityelm $ifc§er in ©raj:

(Sonne unb 'Sßolfe.

Qlp>hori«men. ©eh. 'SOU.4—,geb.OT. 5.—.

,,©ie Seit", SJien: ,hinter bem

$itel „Sonne unb SJotte" gibt ber

ein immer grögere« 'publihtm ge*

»iratenbe ©raset ©ichter einen Sanb
2lphori«men h«ou«. ©« ift ein Such
einer reichtn ‘perfönlichfeit unb einer

geHärten Seben«erfenntni«."

‘Sßilpelm ftifdjer in ©raj:

Sinter altem Simmel.
Srjäplungen. 2. Auflage, ©ep. <

3föf. 2.50,

geb. Wl 3.50.

Aermann Xibell im „Siterari*

fepen ©ho": „©er groge ©rfolg

feine« Vornan« „©ie ftreube am
Sicht" oerpilff nun auch ben alteren

Sooellenfammlungen be« ©raser ©r*

Sähler« su neuen Auflagen. Sie hatten

ge längft »erbient, unb bag fte bi«

heute barauf »arten mugten, ge*

hört in« Kapitel »om unburepbring*
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liehen ©eheimni« be« literarifchen

©rfolge«. . . . (Bkrfe) eine« echten

epifepen ©ichtcr«, bem bie ©nabe bet

©raaplung juteil geworben ift, bie

mit bem Slnfcptag bc« elften $on«
gefangen nimmt «nb bet man mit

bet füfjen alten Kinbe«luft bi« jum
©nbe ju^ört QBie oiele oon ben

mobentenBomanjier«unb BooeHiften

haben biefen echten epifepen ?on?
6cpon um feinetwiüen müfjte un«

QBilhelm 'Jifcher auch bic«mal Will*

fornmen fein, ob et nun alte Cegcnben

bet Karolinger* unb Kaiferjeit neu

gcftaltet unb ihren wunberooüen §ief*

fmn in mpftifepen färben erglühen

läfjt ober ein bewegte« Abenteuer

au« bet feefahrenben Aelbenjeit

unfete« Bolfe« oorträgt 9KU ber

antiquarifepen ©ieptung haben biefe

Booellen ebenfoWenig gemein ai«

bie „3ürid)et Booetlen" ober eine ©r*

Zahlung Konrab ’JerbinanbBZeper«."

£ann$ gloerfe:

£agia
Sin 93ucp be« 3orne« unb ber QEÖelf*

liebe, ©eh- <3Kt. 5.-, geb. m 6.50.

„berliner Tageblatt": „Bon
einem feltfamen Buche habe ich ä«

berichten, ba« angefüllt ift oon

glänjcnben Betrachtungen übet Kunft

unb £cben, Religion unb °Philo*

foppie, ^Päbagogi! unb iSfthetit »on

fo«mifcpen unb pantpeiftifeben ©e*

fühlen, ba« gefättigt ift »on &a§
unb Ciebe, oon BJeltfcpmerj unb

3om: ba« ein Apmnu« ift auf ba«

ßeben unb auf alle«, wa« ihm ©lanj

gibt unb $iefe. BJan h°t hier

feinen Vornan oot fich, fonbem ben

fünftlerifchen 2lu«bruef einer ^erfön-
licpfeit, bie fiep gebrängt fühlt, jt*

ber BBelt mitjufeilen, unb bie hofft,

auf geiftig freie unb aut Kunft
tenbierenbe SWenfcpen umformenb
unb neugeffaltenb einjuwirfen. . .

.

Bor allem oerblüfft biefe« 3aucpaen
in färben unb Bilbern, bie oft neu,

aber immer gtufooll unb poeppoetifeb

ftnb. Joier gibt fiep ein ©ebanfen*

leben oöllig au« unb in einer 2lrt,

bie oft an bie Bomantifer erinnert

Unb eine ©jpanfton«fraft lebt in biefem

Slufor, bie überall ftarf burepbriept"

„£iterarif epe« ©epo": „©in
herbe« unb f&fttichc« Buch, ein

Buch, burchbebt oon Senbenj, ba«

bennoch ©ieptung ift; ein ernfter,

fraftooUer Kampf gegen irbifche ©e*
Walten, begleitet oon Äocpgefang unb

hoher £iebe. ©in männliche«, rein*

liehe« unb reinigenbe« <2ßetf, ba« ficb

nirgenb« oon ber „Kunft" im eblen

Sinne entfernt"

ioannS ^tocrtc:

©er ©icfyfer $lmo[b <BöcfKn.

6fubten gur niebertänbifdjen

^unfl-- unb 5?ulturgcfcf)icf)tc.

Siehe Abteilung „Kunft*, Literatur*,

Bbififgcfcpicpte".

Antonio ^ogaggaro:
©er Zeitige.

Vornan 6. Auflage, ©ep. *3011. 5.—,
geb. 6.— ;

7. u. 8. Auflage. Bolf«-
au«gabe geh- Bit. 3.—, geb. Bit 4.—.

„©ie@renabofen":„3ebermapr*

haft religiö« empfinbenbe Btcnfcp,

ohne llnterfcpieb ber Konfeffton, wirb

banf ber ooHcnbefen ©arfteüung«funft
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alle bie ferneren etpifcpen Kämpfe, bie

«Joga&aro« QBerte füllen, lebhaft

mitempfinben. Keine, toenn auch noch

fo eingepenbe 3npalt«angabe märe

imftanbe, bem ßefer auch nur eine ent*

femte Borfteüung »on be« ©icpter«
<

3Jleifterfcpaft, bie nicht minber in ber

feinen treffenben Kleinmalerei al« in ber

lüdenfreien ©urcpgeftaltung ber tief*

ften Konfütte ruht, »orjujaubem.

.

„©ermania", Berlin: „Bei
ben eigenen Canbäleuten hat 'tfogaj*

jaro fchon lange ben 9$uhm eine«

©rjäplet« erften tätige« unb feinen

Beobachter be« Seelenleben«. Selbft

b’Slnnunjio« »ielgeförberter 9Rupm
al« ©rjäpler unb Reiftet ber Sprache

fratn ben ©lanj nicpt »erbunleln

nocp übertreffen, ber ^ogajjaro ganj

befonber« al« 9?omanbicpter um*

ftrahlt. . . . ünter biefem ©inbrud

fcpliefjen mir ba« merltoürbige, fo*

5ufagen, einjig baftehenbe Buch.
Qßenn bie 3taliener recht haben, bie

jene Sorgfalt für llafftfche Spracp-

bilbung »ermiffen, bie feine früheren

QBerfe ftet« au^eicpneten, fo hat

biefe« nur um fo mehr an etpifcpem

QBert getoonnen unb fann im Seelen*

leben gar mancher epochemachenb

toirfen. .
.“

Slntonio $oga§garo:

©ebicfyte.

Überfetit unb eingeleitet »on Otto
ijänbler. OERtf einem <3Mlbni« 3ogaa*
jaroä. <

23rofd>. OTcf. 3.—, geb. 9Kt. 4.—.

SJogajjaro mar bei un« bi«per

hauptfächlich burch feine 9?omane
befannt, nun lernen mir in ihm einen

fraftooüen, feinfinnigen Cpriler leimen,

ber bei aller nationalen Gigenart

beutfche Snnigfeit unb 3nnerlichleit

befipt ©ie Übertragung, bie unter

ben klugen be« ürbicpter« entftanb,

ift ein
<
3Dr?eiftermerf beutfcher Übet*

fepungöfunft. (Grfcpeint im 9lo*

»ember 1908.)

^riebrid) ‘Jretfa:

$önigreicf) <£piru$.

Äomöbie in 5 QUten. ©ep. SKI. 2,50.

„ÄeibelbergerSeitung": „ftreffa

fdpentt un« Äumor. . . ©ie Pointen

‘tJrelfaS tragen ihren Jöumor jut

iöälfte im (2Bort, jur fiälfte im Bilb .

.

Jöier, mie in bem ganzen QBerf ift eben

boch ein Aumor, ber tiefer liegt unb

baper auch ftarle unb tiefe Mittung
übt Stelfa hat mepc noch getan,

benn imrnor gefchaffen; er pat für

benfelben bie formen gefunben, bie

fiep ipm anpaffen. Sein ‘JBerf pat

bie tafcp fortlaufenbe Jöanblung, bie

fiep nie aufpält, nie »erliert ‘Jreffa

pat auch ben fpracplicpen 2lu«bruc! für

feine SKenfcpen gefunben. ©in »on

ebenfooiel Kürje mie Scpärfe burep*

jogener ©ialog, ber ba« ©rlebni« in

fpracplünftlerifch bebeutenbe Säpe
formt, ift ein Borjug be« ©iditer«.

©ie mobeme Bühne beren Komö*
bien ju japlen finb, mirb fiep ba«

„Königreich ©piruS" ju ermerben

paben. ©« ift niept nur ein QBerl,

ba« fünftlerifcp poep ftept, fonbern

auep baju geeignet, ben Schmant
ber lange genug ein bepäbige« ©afein

gefüprt pat, mifoerbannen ju helfen,

»erlorcnen Sinn für echten Äumor
mieber beleben ju laffen; benn biefe

Komöbie pat ©eptpeit »om Komöbien*

mefen."
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gtiebridj ftreffa

:

3ofcf Wucherer unb ba$
SöoKenfucfutf^etm.

Sine Streitfcbrift. ©ep. *3721. —.50.

(<2lu« btm Bucbpanbel jurüefgejogen.)

tenbanj (be« Bfüncbener fioftbeater«)

un« noch »erfpriebt auf ber gleichen

&5^>e fteben »ie 'Beert „Son Qui-

jote", fo »erben »ir mit Bergnügen

auf einen im beften Sinne ertrag-

reichen BHnfer jurüeffeben fönnen."

$riebri<$ greffa: Wittott bc

l’Snclog.

©n Spiel au« bem Barod. ©ep.
Bit 2.50.

„Qlllgemeine Seitung, Blfln*

eben": „©« ftedf jum ©lüd fo »iel

ioirflidje Begabung, ©efendlich teit

unb ©eift in biefem bramatifeben

©rftling, bajj, »ie febon geftem fur3

gemetbef, ein »olle« Sau« bem jungen

Siebter »on Qlnfang an einen »ollen

©rfolg bereitete. Blan freute jicb

ebrlicb be« neu entbedten Talente«

unb burfte jicb freuen."

„B'oger Tageblatt": „3m
Äebbettbeafer gab e« beule eine

intereffante Bt*1™*«* tourbe

Binon be r©nclo« »on föriebricb

ftrelfa aufgefübrt, einem ber be-

gabteften unter ben jüngeren Slutoren

Seutfcblanb«. . . ffreffa bat e« »or*

jüglicb »erftanben, biefe b>eifle Sine!-

bote au« bem ©eifte bet Seit berau«

lebenbig ju geftalten unb bramatifcb

mabrfcbeinlicb au machen. Sa« Stüd
batte »armen ©rfolg."

©eorgftucfjS: ©on Quijote,

Ser jtnnreicbe 3unfer »on berBJancba.

BlufifaUfd>e ^ragifomöbie in 3 <3uf-

jügen. *3D
,iuflf »on Slnton Beer — BQal*

brunn. — $ejtbu<b, 2. 'Auflage, 80 Bfg.

Dr. ©b. BJablin ben „Signalen“:

„BJenn alle Bonitäten, bie bie 3n-

©eorg ^ucf)ö : SDfamfreb.

Sragöbie in 4 5lufjügen, au«geftattet

»on Beafeffor Beter Beßren«, 2ieb*

baberau«gabe Bit 6.—

.

©eorg $ucfy$: STragöbien.

Spperion, §ragöbie unb Blanfreb, in

einem Banbe. ©et>. Bit 2.50, geb.

Bit. 3.50.

©eorg $ucfjS:

©ilt ©utenfpieget.

Äotnöble in 5 Slufjügen. 2. Auflage mit
ütnfcblag nach ©ntiourf »on Be»feffot
Bruno Baut ©ep. Bit 2.—, geb.

Bit 3.—.

Slrtbur ©loeffer in ber „Bofjt-

feben Seitung" : „©in einjiger, ©eorg

<Jucb«, fingt ein Sieb »om Geben in

feiner Äomöbie „3111 ©ulenfpiegel".

Set »olf«tümlicbe Aelb.^ber alten

Scb»än!e ift bei ihm bet Schal!,

ber ftet« bejaht BJo et »eilt

ba »irb ba« Geben unbänbiger,

ftärler, fnicbfbarer. ©r ift ber Beeter

unb QBeder, ber auf bem Buden
ber 'Jaulen unb Berftocffen Beoeille

trommelt, ber bie Schläfer aufpeitfebt

bajj fie ju »ünfeben »agen unb ba«

Geben loften. ©r ift auch ber Jreie,

. . . ber Bauemfobn, bet jeugenben

©rbe abeliger Sprofj, ber Bßan-
berer, Ungefeffelte, bem bie BBelt

gehört, »eil ftcb felbft befitjt unb fonft

nicht«."
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©eorg ©er Äaifcr,

bie Kultur uitb btc Äunft —
©euffcfye gorm. — ©ie 9?c-

»otufion t>eg Dealers. —
Söilbelm ^riibncr unb fein

QBerf.

®iefe eiet <3DBerfe jiehe 5lbfeilung:

Äunft-, £iteratur», ’EWufifgefcbicbfe.

$ran3 ©olb^ann:
QBalb unb Qßett

SIu« btm Hagebuche eine« ^aturfreun-
fce«. ©eh- 'aßt. 3.—, geb. SLßf. 4.—

.

9Karie 'Juhrmann in „“preu*

fjifcbe Sahrbücber": „'JBer eine freie

Stunbe bat, in ber er Weber benfen

noch träumen mag, fonbem £uft bat,

etwa« ju Iefen, ba« ihn bem £ärm
entrücft unb ihm allerlei ‘Sefcbau*

liebe«, im weiteren Sinne fogar Srbau»

liebe« cor bie Seele jaubert, bet greife

ju biefem lieben«wärbigen <

23ucb."

9?tfotau$ ©ogol:
Sämtliche Sßerfe.

8 <33änbe, bie aueb einjeln erhältlich-

Siebe Abteilung: ®efamtau«gaben
unb fiiebbaberbruefe.

£>an$ ©raöberger:

$lu$gen>ä|)fte Söerfe.
3n brei 'Sänben. GubflriptionSprei«
eine«ieben <23anbe« gct>. ‘SRI. 4.—, geb.
SSlt 5.—. ginjelprei« geb. 93if. 5.—,

geb. 2ßt. 6.—.
<25anb 1: Reellen au« Stalien

unb ber Äeimaf. <3Kit einer Einlei-

tung con Peter 9\ofegger unb einem
‘Porträt ©ra«berger«.

Peter 9?ofegger im „Jöeim*

garten" : 3cb tue ‘paul Äe^fe nicht

»eb, ©ottfrieb Äeßer niebf, unb auch

$beobor Sform niebt, icenn ich

manebe ^ocelle ®ra«berger«, ica«

förmliche QSoHenbung angebt, biefen

Älafftfem be« Stil« an bie Seite

[teile."

Äermann J5effe im w £iferari*

[eben Scho" : . Sine con ben 9Jocel»

len „
(

3JZaler unb ‘SftobeH“, eine J?ünft-

lergefebiebfe au« ber Parocfjeit, ift fo-

gar ein ‘Eföeifterftüct ®iefe Heine

pfbcbologifcbe SftoeeHe con ber

•3Kaler«frau unb ihrer Siferfucbf auf

ihre« Spanne« Lobelie ftetft in

einem reichen 9Rabmen entjücfenber

Äulturbilbcben au« jener Seit, ba

ba« ©efpenft ber ‘peftfurebt unb ber

Sürfenlriege eben aufhörte, bie

Stäbter ju bebrüefen. — 3>em cer-

bienftlicben ‘JDerf bet &erau«gebet

ift ein guter Fortgang unb Srfolg

hoffentlich fteber."

93anb 2: ©efcbid)ten au« ‘Jßien

unb Steiermarf.

ä g l i cb e u n b fcb a u",Berlin

:

„Sin eortrefflicber Srjäbler, ein ciel

ju tcenig ©efannter, fommt ^ier in

einer £lu«wabl ju ‘JBorf, bie ihm
ciel ftreunbe werben rnufj. . . £lu«

feinen „©efebiebten" fpriebt aber

anberfeit« eine mehr feine, bebäebtige

al« berb col!«tümlicbe Statur; er

müfjte bei Stäbfem, bie fjrcube an

länblicber 2lrt haben, befonber« be-

liebt fein, ungeachtet einiger altcäfer-

lieben Söge, bie ju ben berechtigten

Sigenfümlicbleifen feine« Stil« ge-

hören. . . 2We« in allem: wahre
SDienfcbenfinber mitfamt ihrer Um-
welt, nachbenffame Äanblungen —
ein lieben«werte« ‘Such."
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93anb 3: ^)oetifd)e unb tnunb*

örtliche QBerfe.

©ie^tenntni« unb— man barf jtoei*

fello« fagen— ber freübige ©enup ber

piet Bereinigten poetifpen unb tnunb*

artlipen ‘Sßerfe ®ra«berger« ergänzt

unb runbet ba« 93ilb btefeö prSp*

tigtn, lieben«toürbigen SKenfpen unb

eigenartigen, »ortrefflipen ©ipter«.

(Ausgabe im Srüpjapr 1909.)

übanS ©raSbetger:

©injelauSgaben.

•2Ibam unb S»a. Sine *2Biener Äünftter*

aefpipte. ©ep. 1.50, geb. *331!. 2.50.

'Sit 9taturgefpipte be« Spnaber«
püpfel«. Sine literartjiftorifcfje Stubie.

Ä'art. 'TOI. 2.—. Sin §:riptppon. (©er
pumaniftifpen Sugenb gcicibmet), I.Spi-

gramme; IJ. Slegien; III. gebunbene
imb freie 9pptpmcn. Äart. '3JU. 2.—.

£ipt unb Siebe, ©ebipfe. ©ep.
3.—, geb. 9CW. 4.—. 'SDialer unb <3Ko*

beH. Sine ©efpipfe au« ber ‘Barod-
*eif. ©ep. SDW. 1.50, geb. «DH. 2.50.

^Rarta-SJup. Sine 9Baßfaprf«gefpip*
te. ©ep. 5Rt 1.50, geb. SRI 2.50.

6ieben Äaiferlegenben. ©ep. 3RI —.50.

6teirif<pc ©efpicj><en.^©cp. 9RH.3.—

,

ßeo ©reiner: ©ag $agef>ud)
©ebiepte. ©ep. 3RI. 1.50.

SEÖilpelm »on Spolj im

„$ag": . . Älarpeit, fiptbare 9?eife

bat bie 993ilbni« gebänbigt, pat aßen

Kräften SRaum gefpaffen; bie bip*

terifpen QBirhmgen »erbrangen ftep

niepf mepr, fonbem fte fteigem fip. .

.

©reiner« 93erüprung mit £enau ift

faft nur mcnfcplicp, niept fünftlerifp.

©r ift fiepet »oeniger Cprifer al«

tenau. Slber er benft unb empfinbet

gröfjer, lo«mifpcr. £enau« Sptoer*

mut pat patpoiogifcp * inbioibueflen

©parafter, fie teilt fiep feiten »oll

mit. ©a« fptoere unb leibenbe

£eben«gefüpl ©reiner« ift fo plaftifp,

fo al« fpmbolifcpc« ©rlebni« gegeben,

mit fo beforafioer Äunft geftaltet,

bafj e« ben ©parafter eine« cmffen,

ade perfönlipen Spmerjgefiiple über-

toinbenben -öineinfepen« in QBelf unb
£eben annimmt ©« teilt fiep bern

£efer ooß mit Sftipt ftörf un« tote

bei £enau ba« ©efüpl be« 93cbrücft-

fein« im ©enup ber tounberooflen

QJerfc, ber bunfelleuptenben färben,
ber weiten, toinbbureptoepfen £anb-
fepaften, bie in biefem 9ßupe finb.

©« ift eine fritifep ftrenge 6icptung

beffen, toc« ©reiner Pieper gefprie-

ben pat £lber barum gept auep ber

©inbrud be« ©efcploffenen, nirgenb«

£ceren »on ipm au«."

Slmolb Ungenauer:
©oftfriebS 6ommer.

SIu« bem^agebupe eine«9?omantifpen.
©cp. Sföt 3.—, geb. 9Rt 4.—.

5?arl Äon« Strobl in bent

„§age«bofen für SRäpren unb Sepie*

fien": „©in Q3up ooß inneren 93e*

pagett«, ooß Sommerfeligfeit unb
großer £iebc jur Statur. ©« mag
au« 9lufäeicpnungcn entftanben fein,

bie junäepft unmittelbar »or ber Sta-

tur gemapt tourben. ©op ift biefe«

93up eine ©inpeit geblieben, ein ge-

fploffener unb »on 93lut burp*

firömter Organi«mu«. 3n einem

2lu«fpnitt wirb ein ‘SRenfpenfpicf*

fal gegeben. 33ergangenpeit unb 3u*

funft fpielen tn biefe Sommertage
pinein. ©ine alte, graufam »er*

jeprenbe, »ampprpaffe £iebe toirb

abgefpötfclt unb eine neue, ge*
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funbe £eibenfcbaft geleitet in eine

Sufunff, in bet eine geruhige, mit

einem leifen ironifcben Eäcbeln ge«

föiiberte &äu«licbleit toinft. Slmolb

ibagtnauer, bat un« mit biefem 93ucb

triebet ein Ijübfcbe« ©efcben! ge«

geben, ba« ftcb für ^ei^e Sommer«
tage, bie man auf fcfcattigen QDalb«

»oiefen jubringen mag, gut eignet."

SDtay Aermannp:
©ebidjte.

©eb. STCt. 3.-, ge . 93lf. 4.-.

S0?ay ioermannp:
3)er 3«g beg §obe$.

9JMt einer ümfAtagjeicbnung oon 5.

93oeble. ©eb- 'Ölt. 2.—, geb. 9)11. 3.—.

„‘öläbrifcb-Scblefifcber $?or«

rejponbent": „Sin eigenartige«

93ucb oon einem noch eigenartigeren

Zünftler. Sin Äaucb einet tiefen,

ffifcen, melobiöfen Schwermut, eine

ftumme 9Refignafion, gegen Welche

ficb noch bie lebte Äraft be« £eben«

aufbäumt, lagert über bem 93ucb. . .

.

3m ©anjen ein feltfame« 93ucf>, eine

tounberoolle Sichtung ooD Äraff,

Olbbtmu«, Stil unb ‘Jarbe. Sa«
'20er! eine« Äünftler«— ein tofitbige«

unb toertooüe« ©cgenftücf ju Scbnib*

ler« „Zeigen".“

•Jranj SMmmelbauer

:

©ebicfjte.

©eb. m 1.50.

„Jöeimgarten": „93on ben

^profabänben biefe« 'poeten . . fagf

Jöermann HbeQ: ,Ser Sichter bat

eine mäbcbenbafi jarte 3nnigteit be«

Smpfinben«, eine warme beutfche

1908-1908

Qlrf, bie ‘Singe biefer
<2ßelf anju*

flauen, einen b«ihaften Äumor unb

bie Äraft, auch ba« (23etlemmenbe

batjuftellen.' Sin gleiche« Urteil ge-

bührt auch ben anmut«ooÜen Sc-

hichten Aimmelbauer«, bie toie ein

fü&e« oerlorene« Suften burch bie

Slbenbfcbtoüle toeben, toie ein trau-

merifcbe« Singen, ba« un« ba« iberj

nicbt befcbtoert unb bennocb ein febn*

fficbtige« Smpftnben toecft nach ettoa«

£icbem, ba« un« oerfagt bleibt. 3ft ba«

nicht ein Äenjeicbnen echter £vri!?"

^ranj ioimmelbauer:

Söalbfegett.

'profabidjtungen. ©cbeftet 93lt 2.—

,

gebunben 911!. 2JO.

^rang Äimmctbauer:
3uben ^eiligen bret93runnen

.

©efcbicbten. ©ebeffef 9Jlt. 2.—, ge*

bunben Ölt. 2.50.

6optyie Äoectyffetter:

@otifd)e 6onetfe.
einmalige Auflage »on 350 nume-
rierten Sjemplaren. ©eb. 93?!. 4.—

.

(©rfcbeint im SRouember 1908.)

6opf)ie &oecf)ffetter:

^apeltenborf.
Vornan, geh. 9Rt. 3.50, geb. 931t. 4.50.

S. Qöittner in ber „Äönig«*

berger Äartungfcben Seifung" : „Sie
<

333ünfcbeltute beutfcber Sicbtimg bat

ba« fruchtbare Srbreicb berührt, unb

bie Sauberblume ber 9Jomanfi! ift

emporgefproffcn. Glicht jene lüftere,

00m Iranfem ©efühl«überfchtoang

oerjerrte Olomantil, bie einer ganjen
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Gpocpe unfercS ©eifteSleben« ju Spott

unb Scpaben gebiep, fonbern jene

gefunbe, lebenSfrobeNomantif junget,

früplingSftarfet NJenfcpenfinber, bte

ooQ inbrünftigen ©laubenS bem ©ral

beS ÄeilS entgegenpilgem. Äapeflen»

borf nennt fiep baS 'Jßerf, baS un«

ju folget 'jreube erblühte; Sophie
Jöoecpftetter bie, bie ti erfcpuf. . .

.

Sophie Jöoecpftefter hot «in 93ucp

oon jungen Ntenfcpen für junge
(2Ren*

fchen gefchrieben. Gin Sommer*
fonnenbucp, barin eS oon unerhörtem

Sicht funfeit unb blipt. $lber eS ift

nicht blo§ ba« 'Jrüprot junger ©e-

fühle, baS biefe«
<3öerf fo wärmenb

unb ftrahienb burchleuchtet, eS ift auch

bie NlittagSglut fluger unb flarer Sc-

honten, bie un« erheUenb in bie Seele

fällt, Nacpbenflicpe SBorte bleiben

in un« hoffen, al« trollten fie unfer

Gigenfum werben. . . . 3Bir hören

au« all bem einen fchorfbeobachfenben,

fritifchen ©eift heraus, ber ft<h mit

ber bulbfamen ©üte eine« Warm-
blütigen ©iepterperaen« au einem

ooütönenben SUforbe oermählt"

Sophie iooedjfifetter;

^JieUcic^t aucty (räumen.
<3}erfe, gep. 3JII 2.—.

3uliuS Äartim „$ag*: „Gine

Natur, einmal oon melancpolifcp.be»

fepaulieper unb oon ebenfo enfhufta*

ftifcp.fanguinifcper 2lrt geht in etwa«

fchweren, prächtigen Nhpfpmen ein-

her, wirft, barin am meiften her

Nicparb ©epmelfcben Äunft oer-

Wanbf, in fepr melobifch tief unb

ooü raufchenbe *33erfe plöplicp horte

unb raupe Sprach- unb <3Retrenblöde,

mifept in eine oomepm-prunfootle

2luSbrucf«weife gern naioe <Zßorte,

fept parabop abftchtlich ^oetifepe«

unb c
j>rofaifche« nebeneinanber. . .

.

Gine ausgeprägt inteüeffueDe ^oepe,

beren QBacpfen unb ®eiterentwicf-

lung man gern folgen wirb, Wenn
man fie einmal fennen lernte."

9*ubolf &ud>:

3)ie beiben 9Ritfer&clm:

9Roman, gep. ‘äKt 4.—, geb. 5.—.

Äugo ©reina im „'berliner

Sofalanaeigcr“: „Unter ben oielen

‘SilbungS- unb GntwicflungSromanen,

mit benen unS bie literarifche Niobe
in ben lepten Sapren befepenfte, ragt

biefer merllicp peroor. ©enn nicht

oft würbe baS organifepe Gmpot*
waepfen eine« jungen Nienfcpen au«

cJamilientTabitionen, eigenen Nei-

gungen unb ber ganaen Umwelt im

Niebergang unb 'Slufftieg fo lebenbig

in fo natürlichen Farben geacigt-"

SDillp Na tp in ber „täglichen

Nunbfcpau", ‘Berlin: „®ie beiben

Nitterpelm ftnb ein fept ernftel unh
boep peiter anmuienbe« Buch, ein

QBerf fepönfter Neife. . . 3n ber

©arfteüung felbft unb ebenfo awifepen

©arfteüung unb Stoff perrfept eine

unburepbroepene Ginbeit, als fei ba<

©anae müpeloS in einem 3uge
perunfergefeprieben. Unb ber Gin-

peit gefeilt fiep eine augerorbentlicpe

^einpeit, bie in biSfretefter *5orm

fepr bebeutfame pfpcpologifcpe unb

gefellfcpaftfritifcpe SluSblicfe eröffnet

„Sie beiben Nitterpelm" — fo batf

proppeaeit werben — gehören im

(iterarifepen fteute au bem Wenigen,

baS bleiben wirb."
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9?ubotf £>ucfj:

X>ic ftamilie Äeflmann.
Vornan. ©rt). ‘DZt 6.—, geb. URI. 7 50.

„Q9enn btt Ärifi! übereinftimmenb

bir beiben 9iitterhelm al« ein litera*

rifche*
<3Der! pon bleibenbem unb

jtoar h°hem Qßert beurteilt, fo

gilt bie« in toeit gefteigertem SERafje

»on feinem neuefttn ‘Jßerf. 3a btt

Familie Jöellmann bebeutet einen

©tpfelpunft nicbt nur in iöucb«

bicbterifcbem Schaffen, fonbern auch

in ber ganzen mobenten 9?oman*
literatur. ®er größte *Sorzug be«

9Roman«, bie pollenbete ©inbeitlidj«

feit unb pacfenbe ©ewalt ber Stirn«

tnung, muß ihm ben ungeteilten ‘Sei«

faO aller gewinnen.“ (©rfcheint im
9iopember 1908.)

9?ubo(f Äurf): Grirte drifte.

9\uboIf 5oud): 9M;r ©oert;e.

Sieh« Abteilung: Äunft«, Citeratur-,

‘jSiufifgefcbichte.

9?ubo(f &ud): &o^e Schute.
Sin 9lootflenbuch. ©eh- SDtl 2.—

,

geb. m 3.-.

fiani ‘Senjmann in ber

„9?beinifcb* <2B> ftfälifchen 3eitung"

:

„9\'ubolf fiuch« 9?opellenbucb

Äobe Schult enthält jmti ©rzäß«
lungen, pon benen bie eint „iSohe

Schule“ eine ‘üReiftcmopelle Wegen
ihrer ftrengen ©efchloffenheit genannt
Werben (ann. ©Me feinfte unb fchlich«

tefte Äunft offenbart ftch in biefer

Sftopelle, bie ich mit bem ‘JBorfe:

echtbeutfch <horafterificren möchte.

S)er ebenmäßige, eigenartig, fpröbe,

burchgearbeitete Stil erinnert un« an

ben Otto CubWig«. 3ch möchte bie

9?opelle auch be«halb beutfeh nennen.

Weil beutfehe Äleinftabtperhältniffe

meifterbaft unb im höchften ©rabe
ftimmung«poll in ißt gefebilbert

Werben unb weil au« bem pfpcho*

logifch interejfantcn 3nhalte eine jitt«

liehe 3bee nicht aufbringlich wohl
aber einbringlid) ju un« fpricht. ®ie
jweite 9?opcfle wirtt wie Tagebuch«

aufaeichnungen, anfeheinenb gibt ber

Q3erfajfcr tatfächlich ptrfönlicht ©r«

lebniffe in ihr wieber. 'prächtig finb

in ihr ein paar Seamten oon ber

guten alten 9lrt gezeichnet.“

9?ubo(f £>ucfy:

'Preistoumier.
Sin 9?enaiffancet>rama in oier ‘Hufjiigen.

©eh- g«t 2.-, geb. 9Rt. 3.—

.

9*ubotf &u<$: Seufefelift
Sine ©efebiebte au« alter 3**t. 2. Auf-
lage. ©eh- SRI. 1.—, geb. <

3Rt. 2.—.

„Ceipziger 3eifung": „9?ubolf

Äuch ha< fi<$ befannt gemacht bc«

fonber« burch ein *Such, in bem er in

geifwoder ‘ZDeife ba« ’jajit ju ziehen

unternimmt au« bem gefammten
gtiftigen Streben ber ©egenwart
unb bem beginnenben 3ahr&unbcrt

gleichfam al« 'Jelbgefchrci ben 9?uf
mitgibt : SDJepr ©oethe ! 3n bem por«

liegenben ‘Sfichlein geht er auf an«

beren ‘Sahnen. ©« ift ein über bie

‘SRafjen auigelaffene« Schelmenftücf«

lein, ba« er h«r erzählt, .
. fobaß man

bem ‘Serlauf ber Äanblung mit ge«

fpannter ©rwartung folgt. ©« wirb

bem luftigen Äiftörlein nicht an Cefern

fehlen.“

7*

/
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100 Aucp, 5?arlcpen (Äarl Gttlinger)

9*uboIf S)U$:
QBinterwanberung.

©ilqebanten unb ftrüplinglapnen. 2.

Auflage. ©ep. 9Ht. 2.50, geb. 9JM. 3.50.

„©er Türmer": „Unmutig unb

burcp einen 93eigefcpmac! feinet 3ronie

äpenb unb oft faft pitant in gutem

6inne lieft ftc^ ein gleicptoopl ge*

banfenreicpel, ju apporiftifcper ftorm

neigenbel 99Betf oon 9lubolf Aucp:

9£Bintertoanberung. . . . rupt man
bei biefem eleganten, überlegenen,

fixeren Stiliften, beffen &opf immer

feine Gmpfinbungen beperrfcpt, orbettf*

licp aul. Gin eomepmer ©runbton,

ein ariftofratifcper ‘pefftmilmul, ber

fiep an ©cpoppenpauer oertieft bat

jitpt burcb Auch« 9EBeltanfcpauung;

aber ein off fein-fatirifeper, oft

grimmiger Aumor bilbet bal ange-

nehme ©egengetoicpt unb läfjt fteife

ffeierlicpleit nicht auflommen. ©al
geiftoofle 93ucp, toieberum aulge*

jeicpnet burcb «ne feffelnbe ©tiliftil,

ift infoferne eine fepr empfeplenl*

»erte Grgänjung au bei 93erfafferl

befanntem ‘Buch /‘SRepr ©oetpe'."

Äartcfyen (&art Gttlinger):

§agebucf> eines

©lütttic^-^erfceirateten.

^iteljeicpnung oon Paul 9lietp. S.'SlufL

3n ^reitjeit brefjiert.

©efammelte Sbumorelfen. ^iteljeicp*

nung oon Qlrpab ©cpmibpammer.
5. Auflage.

$raut unn 9Rien>e.

©efammelte ©ebicpttper »on eme albe

$ranfforber. $iteljeicpnung oon Her-
mann ®umler. 2. Auflage.

ttnfere £)onna.

®al Tagebuch eine« mobcmen ®ienft*
mäbcpenl. $iteUei(pnung oon ßlaul

93ietp. 7. Auflage.

Preil lebe« 93ucpel: gep. SDW. 2.—,
geb. Pit, 3.—.

„ftranffurfer ©eneral-Slnjei*
ger": „©emüt* unb pumorooß, ftetl

fein in ber ftorm unb poinfenreicp."

„9? orb unb 6üb": „'Ißet ein fo

gefunbel Cacpen auljulöfen oermag,

oerbient ben ©anl aßet fröhlichen

fiefer." „®ie 'tfadel": „Äöftlicpe

‘perlen bei Aumorl." „berliner
Sägeblatt": „Darlehen ift eine

(omifche Äraft bie aße Snftrumente

bei 9Bipel, ben Sifuationlwip, ben

9Cßorftoip unb ben geftacheltcn 9Bitj

bei Satirilerl ju fpielen oerftept"

„9ieue <5reie ‘preffe": „Gin

toipigerÄopf; parmlol-ungeniert, boch

immer loirtfam." ,,‘pofentr 9leu*

efteSRacpricpten": „Äöftlicpe fiaune,

fprubelnber Autnor." „Getaner
Seitung": „Gine löftliepe 9Rooifät

auf bem ©ebiet bei beutfepen Au*
«norl. ©er Aumor ift niept gemacht,

frifcp unb prächtig." „Bremer
91 a cp rieten": „Gl ptaffelf oon

guten 9Bipen." „93 oigtlänber
Seitung": „Überaul feine (Satire;

entjüdenb." „ßeipjiger Slbenb*
jeitung": „Gin großer 6cpap oon

ßebenltoeilpeit unb 9Bip." „93erner

93 unb": „©eiftreiep unb liebenl*

toürbig
; auf ben Son bei mobemen

beutfepen Cuftfpiell geftimmt"

„9Jiüncpner ‘poft": „Gin Gr*

frifepunglgetränf; Äarlcpen oerftept

fein Aanbtoerl all Spejialift gegen

bie Äppocponbrie aulgejeicpnet."
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Äolben^er, Nürnberger, Nurj

(2. ®. Nolben^eber:

Slmor 3)ej.

Sin Gpinojaroman. 'PRtt 93u*J4>mu<f
»on 'Paul Kenner. ©ep. 90a. 6.—,

geb. «Dtt. 7.50.

©. <3ttuf ebner in ber „©anjiger

3eitung": „9iocb vor furjem fpracb

ich mit unferem erften ©ramatifer

»on bem feblenben ©rlöfer bei beut*

(eben QRomanbicbtung, ber ben gro-

ßen 9Roman tmS febenfen »ürbe.

211« ich biefe« 'Such au« ber Aaitb

legte, bitte leb bie inftinffioe ©mp*
finbung: ba« ift ein grofje« 90er!,

ba« ift »ielleicbt ber grofje Vornan.

. . . ©ie Seit, ber Selb unb feine

Umgebung, bie mitringenben ©elfter

flnb nicht befebrieben, fonbern ge-

staltet mit einer ganj neuartigen,

gebrängten ©eftaltung«fraft. ©ie

noftoenbigen pbilofopbifcb«n ©rfennt-

niffe ftnb nicht in ©i«tufrtonen ge-

geben, fonbern in feblicbter, menfeb-

lieber, biebferifeber Sprache, fo bafj

bie bbcbften ©eifte«»erfe ai« na-

türliche £eben«toabrbeiten berau**

lommen . . . 3n biefem 'Suche jiebt

bie ©efebiebte Aoüanb« vorüber unb

bie 9?e(igion«gefebicbte ber ganjen
l

3Kenfcbb<it, »on ‘tWofe« unb ben

‘Propheten über §almub,
*3Weimonibe«, Sluguftinu«, ®e«carte«

bi« ju Spinoja, unb man barf fagen,

bafj ade« biefe« nicht langtoeilig

lehrhaft »iebergegeben ift, fonbern

in leicbtuerftänblicbet, biebferifeber

ftorm, fo bafj bet ©ebilbefe biefe«

gehaltvolle Such mit befebmingter

ßeicbtigfeit lefen fann, unb ber pbi*

lofopbifeb Slngebilbete biefe febtoeren

‘Probleme »ie Erleuchtungen erfaßt

. . . ®a« 9Berl ift um fo gröfjet, al«

101

e« nicht nur eine neue Äunftform be«

Nulturroman« bebeutet, fonbern auch

bie Aiftorie in ein neue« ßiebt fetjt.

Semunft, Nunft unb ßeben haben

fleh b»« «inflig vereint, »ie immer,

toenn ein Sföeifterwerf entftebf."

Nurt ßlram in ber „ftranffurter

Seitung“: „'iDttt einerNunftfcböpfung,

bie al« foicbe auch vor aller äftbe-

tifeben Scbul»ei«beif beftebt, haben

»ir e« bei bem 9?oman Slmor ®ej
ju tun. 9Bit haben ein breite«,

fräftige« Seitbilb vor un«. . . ©ie«

farbige, be»egte ßeben bat ber junge

ßlutot mit grofjem Talent gemeiftert.

3m Aintergrunb aber ftebt »ie eine

büftere ‘SBolCe ba« ©petto. £Jnb

au« ber 9ßotfe tritt ein Heine« ßiebt

unb »irb größer unb gröber unb

breitet nach unb nach feinen tiefen

Aimmel«fcbein über ba« ganje ©e*

malbe: Sarucp be Spinoja. . . tln«

aber jiemt e«, für fein QDerf banfbar

ju fein."

<5ert>inanb Nürnberger:

©efammelfe QBerfe.

8 Sünbe, bie auch einjeln erhältlich.

Siebe Abteilung: ©efamtau«gaben

unb ßiebpaberbruefe.

Sfolbe Nur3:

3m Seiten be$ GteinbodS.
2lpbori«men. 2. Auflage, geb. “TOI. 5.—

,

geb. in ftalbpergament ®Oct. 6.50, in

©anjleber <

2Jlt. 8.—.

Ae l en

e

9? a ff in ,,9ßeffetmann«

9J?onat«beften" : „®ie fepönften unb

toabrften ßlpporiSmen, bie jemal«

au« einer »eiblicpen fteber gesoffen,

ftnb bie »on SOiarie »on Sbner*
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102 Äurj, Cangmann, Saufen

©fchenbach. ©arum liegt fcbon alle«

bann, wenn au«gefprochen wirb, ba§

bie »on 3folbe Äurj jenen an <2Bei#-

heit nicht nacbftehen."

3rma ©oeringer in ber „ftranf-

furtet Seitung“ : „Sfolbe Äurj nimmt

faft eine Sonberfteflung unter unferen

Scbriftfteüerimun ein. . . SDRan l>at

ein tüchtige« Stüd Arbeit tyintn

[ich, wenn man, »on 3folbe Äurj

geführt, „im Seiten bet Steinbod«"

Wanbtlt. 5lber man freut fith ba-

rüber, benn bie Früchte, bie man
am ‘JDege pffücfte, jinb reif unb ge-

funb bi« jum lebten Äern unb bie

Blumen, bie man nach Aaufe bringt,

fchiagen bie träftigen
<JDurjeln freubig

ein in bie ©rbe unfet« ©ebanfen-

garten«."

Sfolbe 5?urj:

ioermann 5?ur$.

6iehe Abteilung: Äunft-, Literatur-,

Niufifgefcbichte.

ßangmann:
SBirfung ber $rau unb

anbere 9?ooeUen.
2. <2lufl. ©eh-m 3.-, geb. «OTt 4.--

„93rünner Seitung": „©in
ganj eigenartige« 9ßerf liegt ba cor

un«. . . . -©rofce gewaltige Farben-

effefte bilben ben Aintergrunb ju

feinen pfpchologifchen Ölnalpfen.

2luf« beutlichfte entwicfeln jtch »ot

unferen Qlugen bie ©haraftere, bie

man ba bi« in« fleinfte pferchen
«erlegt finbet. . . . Philipp Sang»

mann« neuefte« 9Serl «tigt un« ihn

in feiner alten ©eftaltung«fraft ©«
ift ein ungemein farbige« 93ilberbuch

intereffanter Aanblungen unb fcharf-

gezeichneter ©harnte."
„©rajer Tageblatt": „3n bie»

fern No»eDenbanb bietet er un« eine

9Reibe erftflaffiger Qlrbeiten, bie ge-

troft ben SCReifterwerfen «eitgenöf»

fifcher No»eHiftif an bie Seite geftellt

Werben fönnen."

^ilipp Cangmann: 3)te

‘prinacffin non $rapejunt.
©rama in brd Sitten. ©eh- SDtt. 2.—.

(©rfcheint im Nooember 1908.)

'pauta Caufen:

3m <23annfrei$ ber SKufif.
SOlünchener Vornan, ©ep. <

3Jlt. 4.—,
geb. 9KI. 5.—.

„Aamburget Nachrichten"

:

.

.

©ie §echnif ber 93erfafferin ift

nicht lanbläufig, bie Qlbftcht ber ©t-

jäblerin nicht »ulgär; . .

.

bem Au-
mor ift nur ein geringer 9Raum
»ergönnt. Sllfo mehr eine Seftüre

für namentliche unb (ogifch nach-

empfinbenbe Sefetl ©ie ©ntwicf-

lung ift fonfeguent burchgeführt unb
Wirb nirgenb« auf Süden in ber

Äonftruftion ftofjcn laffen. ©ie
$ppen ber mobemen NRujiferWelt

finb treffenb gejeichnet; fte nehmen
alle unfere Teilnahme in gleichem

Niajje in Slnfpruch. . . ©et ganje

9Roman erfreut burch eine forgfante

unb feingeiftige 93ebanblung ber

beutfchen Sprache; man fühlt ftdh

nirgenb« burch eine ftlüchtigfeit, eine

triviale QDenbung ober einen abge-

fchmadten Vergleich »erlebt, ©ie
bilberreithe 21u«brud«weife ber 93er-

fafferin hat etwa« Slriftofratifcpe«; bie

gewählte aber nicht gefügte Sprache
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£ot$ar, CublinSti, S0R6rint6e 103

regt oft gum SRacbrinnen an. . . ©al
gehaltvolle 'Such gemährt, »enn man
ihm mit bem erforberlicben (Entfi

entgegenfommt, mehr al« flüchtigen

<Senufj."

9?uboIf £ot&ar:

3)a$ (Blücf in Per Siebe.

Äomöbie ln 3 Aufjfigen. ©eh. “SM. 2.—.

9lubolf Sottyar: ioer^bamc.
Äomöbie in 4 Aufjügen. ©eh- AU. 2.—.

* 9^uboIf Cotbar:

S?öntg ioarlefin.

©in ARaSfenfpiel in »ier Aufgügen.
3. Aufl. ®eb- AU. 2.50, geb. SWL 3.50.

©et italtenifche ©ramatilet 9Ro-

»etta im „Corriere della sera“:

„3<h fürchte nicht, ju irren, auch

nicht, mich ber Übertreibung fchulbig

gu machen, toenn ich »erftchere, bafj

et ftch h<et um eine ber ftärfften

fatirifchen ©ichtungen ber lebten

breifjig 3ahre hanbelL Aßenn ein

‘Poet »on überfchmenglicher ©n*
bilbungStraft, ein ©enter ooD tiefer

Sföenfchlichfeit unb ein gtoeiflerifcber,

abgetlärter Staatsmann ftch »er*

bünbet hatten, eine Äomöbie gu

fchreiben, fte hotten alle brei eine

feltfamere, fübnere unb gefchmad-

vollere Schöpfung, als biefen „König
Äarlefin" nicht oerlebenbigen tönnen
— ein Äunfttoerf, baS oor Ceiben*

fchaft, Schmerj unb Aßahrbeit bebt,

baS über unb über funtelt von
£aune unb Scharffinn — baS »er*

»irrt, belehrt, entflammt unb an*

regt, an Äßeife« unb Zolles gu

benfen.“

Samuel SublinSft:

^eter t»on 9Ru^lanb.
^ragöbte in fünf Atten unb einem

Aorfpiel. ©ep. AU. 3.

$rang Schamann in „©ie

3eit“, QBien : „Aßit lebenbig, toie

fräftig ift biefeS kühnentoertl ©aS
ftnb nämlich feine Puppen, bie Cub*

iinSfi in feiner §ragöbie fprechen

läfit ; baS ftnb getoaltige Perfönlich*

feiten, beren SReben »om ©onner
ber eruptiven ©ebanlen ha^ an

benen Seiten, toie bie beS großen

Saren, nicht arm ftnb. ©ie Gha*

rattere ftnb aufs feinfte herausge-

arbeitet; man meint, beimfiefen biefeS

AßerfeS einen Spiritiften »or ftch gu

haben, ber bie ©cifter ber ARenfcbi*

loto«, ©olgorufil, peter $olftoi$,

Kifin«, 3agufchinSfiS, PeterS unb

ber Katharina giriert 3ch meine,

eine gut befepte Aufführung biefet

§ragöbie ber furcht um ben Qßerluft

geleifteter Kulturarbeit müfjte einen

ber bebeutenbften ^heatcrerfolge un*

ferer §age erringen — eS ftecft näm-

lich auch »iel^heotrr in biefent Aßetf.*

^rofper SDRerimee

:

^luögcmä^ltc Hoheiten.
3n# ©eutfcpe übertragen unb einge-

leitet von SRicparb Geh au tat
©eh- AU. 5.—, geb. AU. 7.— ßuful-
auSgabe (50 numerierte ©jemplare auf
»an ©elbem in ©anjleber) Alt 20.—.

„AReue babifche CanbeSjei*
tung", ARannheim: ,,©ie Schau-

falfchen Überfehungen »on fechS ber

feinften ARooellen ÄJRerimfee« ftnb gu

tabellofen beutfehen Kunfttoerfen ge*

ftaltet. ARit einer aufcerorbentlichen

Schmiegfamteit im AuSbrud ftnb bi*
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104 «Pauli?, ‘Pieter

pfpchifchtn *20««« be# franjöjifchen

Original« erreicht unb toiebergegebe«.

. . . Cinen Srjähler »on bet feinen

»eltmännifcben unb bejaubemb fach-

lichen 2lrt wie xER6rim6e hoben ttrir

in ©eutfcplanb nicht, t»eber au«

jener unoetgleicplicben Seit feinftet

gaDifcher Geben# hiltur noch au«

unfeter eigenen. 3n bet QSerfchmel*

jung bet grajiöfen Ginien mit fein*

tönigem ftarbenauftrage ju einer

Aatmonie »on feltentt ©rajie unb

Sattheit liegt bet 9Reij biefet fech«

0^00 eilen. Sie in bie beutfehe

Sprache umgebichfet ju hoben, ift

ein literatifche« 33erbienft."

Slugufi ‘pmuty:
Qlp^oriömcn.

©eh. 37«. 2.-, geb. 371t 3.-.

„®ie fchöne Giteratur":
„duftet »on gefunben Sbeen, auch

in bet <5orm Hipp unb flat, nicht

feiten überrafchenbe Gichtblipe, bie

toie »on felbft au« bunflen liefen

aufleuchten, finb bie $lphori«tnen

Sluguft “paulp«; fte finb bie 33e*

lenntniffe einet burchau« obgeflärten

3nbi»ibualität."

2U>oIf W>ler:
©efammeue Sßerfe.

Som Serfaffer für ben ®rucf »orbe*
reitet. 37tit einer biograppifchen ©in*

leitung »on ‘©rofeffor ®. 3R. ^rem.

©rfte Abteilung : Slutobiographifche«

Sanb I. Su meinet 3«it Schatten*

rille au« bet 'Vergangenheit mit einet

biographifchen ©inleitung »on Srof.
S. 3)1 prem. ®ep. 3Rt. 5.—, geb.

37«. 6.—. Sanb II. ®a« Sfurtnjabr.
©rinnetungen au« ben 3Rärj* unb Ot*

fobertagen 1848. ©ep- 37«. 2.50, geb.

37«. 3.50. Sanb III. Vlu« Tagebüchern
1849-1900. ©ep. 3Rt 5.—, geb.

37«. 6.—.

Stoeite Abteilung
:
Profaioerle

Sanb IV. SWerlei ©efdjichfen au#
SiroL ®ep. 3J«. 3.-, geb 37«. 4.-.
SanbV. Socprauten. 3leue ©efebiebten
au# ^irol. ©eh. 37«. 4.—, geb. 37« 5.—
Sanb VI. Eetjte 9llpenroftn. ©rjäb*
lungen au# ben tiroler Sergen. ©eh
37«. 3.- geb. 37«. 4.—. Sanb VII.

Äreuj unb Quer, ©efammelte Streif*

8
ge. ®eh- 37«. 3.—, geb. 37«. 4.—.
anb VIII. 9lu« ben ^troler 'Sergen,

©in SJanberbucp. ©ep. 3Jlt 3.—, geb,

37«. 4.—. Sanb IX. Sergmanbe»
rungen. ©eh- 37«. 4.50, geb. 35«. 5.50.

Sanb X. Allerlei au# Italien, ©eh-
37«. 4.50, geb. 3J«. 5.50. Sanb XI/XII.
Eiterarifcpe«. Sermifcpte Qtuffäpe geh-
37lt 4.50, geb. 37«. 5.50 bet Sanb.

©ritte Qlbteilung: Poetifcpe <2öerfe

Sanb XIII. 37lartfteine ©efammelte
©ieptunaen. ©ep. 37« 3.50. geb. 37«.

4.50. Sanb XIV. 3leue 37Jartfteine.

©eh- 37«. 4.50, geb. 3J!t5.50. Sanb XV.
Spätfrücpte. ©ebichte »erfepiebener

9lrt. ©eh- 37«. 4.50, geb. 37«. 5.50.

Sanb XVI. ©ramotifepe#. ©eh- 37«.

4.50, geb. 37«. 5.50. Sanb XVII. 3n
Eiebe unb &aß. ffilegien unb 6pi*

f

ltamme au« ben tiroler Sergen. (®ie*

et lepte Sanb erfepeint Anfang 1909.)

®a« ganje 3öert ju bem ermäßigten
3>rei# »on 37«. 59.— für ba# brofepierfe

unb 3Rt 75.— für ba# gebunbene
©jemplar.

3n ©injetau#gaben finb noch er*

hättlicp

:

©ichterifche 3Berfe.

jöpmnen. 3. 31ufL, geh- 37tt 1.—, geh.

37«. 2.—. 3n Eieb unb &aß. ©legien
unb ©pigramme au« ben tiroler Sergen.
2. <21ufL, geh- 37«. 2.—, geb. 37«. 3.—.
®ie ©arquinter. ^rauerfpiel in 5 Elften.

2. QlufL, geh- 37tt 2.—, geb. 371t 3.—.
3Jlarffteine. ©efammelte ©iebtungen.
2. Stuft, geh- 3Jtt 3.—, geb. 37lt 4.—.
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Spätfröste. ©ebichte verfSiebener
Art. ®eb- "3WL 3.—, geb. "3011. 4.—.

Die 5 Sänbe jufammen ju betn er-

mäßigten prei«: geb. "3RL 12.—.

tiroler ®ef$i$ten unb
BBanberungen.

Sanbl. Aüerlei ©efcbicbten au« $irol.

6. Slujl. gep. "3RI 3—, gtb. SH. 4.—

.

Sanb II. 3o$rauten. 9?eue ©efdjicbten

au« Sirol 4. Auf!., geb- Sit. 4.—,
geb. SH. 5.—. Sanb III. Au« ben

tiroler bergen. 4. Aufl., geb- SH.
3.—, geb. SH. 4.—. Sanb IV. Ärcuj
unb quer. Streifjöge. 3. Aufl, geb-

SH. 4.-, geb. SH. 5.-. Sanb V.

£e%te Alp*nrofen. Srjäblungen au«
ben tiroler Serqen. 3. Aufl, gep.

S?t 3—, geb. SH. 4.—.

Die S Sänbe jufammen ju bem er-

mäßigten greife: geb- SH. 15.—, geb.

SH. 20.-.

ferner erfcbienen:

Der Sinflebler. Sine Srjäblung au«
ben tiroler "Sergen, fficb. SH. 1-50,

geb. SH. 2.50. Der Anbert unb’«
Olefei. Sin 5<»f<bin9$fSro«nf in SSna-
babüpfeln. ®eb SH. 0.50, fort. SH.l.—

.

3n Cieb unb Aaß. Siegten unb Spi-
gramme au« ben tiroler Sergen.
Dritte vermehrte Au«g. Dracptau«-
gäbe auf Sötten, geb. SH. 5.—, in

©anjletnen geb. SH. 7.—.

Profeffor Branbl in ber „©eut-

fchen £iteraturjeitung": „BBenn ein-

mal bie Seit Au«lefe gebalten bat unb

bie "Jrage auftaucht, »et bat ju ©nbe
bei Sabrbunbert«, ba« mit ©oefbe

unb ©chifler begonnen, ber beutfchen

<£)icf>tung noch bie origineDften Täne
geliehen, toirb man Abolf Pichler in

erfter £inie nennen müffen.“

„Allgemeine Seifung", Slfin*

«ben: „Jöimmelbocb erhaben über ben

5)orfgefcbi(bten gewöhnlicher Slache

laffen ficb pitbler« (Srjäblungen nur

mit ben Äunfttoerten be« Sieifter*

ber Bovetle, ©ottfrieb ÄeHer, wer-

gleichen, an ben ^pic^ler mit feiner

reijwoDen Bereinigung von Reinheit

unb Schlichtheit febr häufig erinnert.

Abolf Pichler« Schriften gebären ju

bem allerbeften, toonacf) ba« gebilbcte

beutfSe Äau« ju aQen Seiten greifen

lann.“

Bernbarb Stflnj in ber „91a-

tionaljeitung“, Berlin: „‘pichlet er-

ftrablt in bem berüdenben ©lanje

eine« ganjen'Blanne«, ber barmonifcb

toollenb in« volle ©anje ftrebt.“

„Braunf<h»eigifcbe £anbe«-
jeitung“: „Sinter ben ©rjäblern ber

©egemwart nimmt Pichler eine ber

erften ©teilen ein."

Abolf Bartel« in ber„©cufchen

Jöeimat": „©eine Srjäblungen ge-

bären ju ben ABerfen echter beutfcber

Joeimatfunft, bie Jebet ©eutfche fennen

muh."

„Berliner Seifung": „“üDlan

toirb biefen "Slann einem ©ottfrieb

Äetler, einem ?b c°öor Montane wer*

gleichenb an bie ©eite [teilen."

peter 9Rofegget im „Jöeim*

garten": „©er btrvorragenbfte unter

ben blutigen ©ichtem 5irol« ift

Abolf pichlet. ©eine neuefte ©abe
5?reuj unb Quer jeigt ihn al« einen

au«gejei<hnefen Ö3olf«- unb £anb-

[Saft«fSilberer, ber bie Borjöge

OB. Jo. Biebl« unb Abalbert Stifter«

in ftcb vereinigt."

ProfefforBicharb <2Dlaria <2öer-

ner in ber Beilage jur Slüncbener

„Allgemeinen Seifung": ,,©ie Tage-

bücher Pichler« lännen ebenfotoenig

toie jene Jöebbel« bei einmaliger £eftfite

au«ge[Säpft »erben, man muf fte

toieberbolt in verfchiebenen ©tim-
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mungen »omebmen, um btn einjel*

ntn ©ebanfen, bie jie erregen, mit

Gelbftftänbigfeit nacbjubängen, bann

aber toirb man fie immer b&b«
fd^ben unb gerne in feiner 9iäf>e

baben."

(2bgar SlUan Poe: 9?ooeUen

»on ber £icbc.

Peutfd) »on ©ifela Ct>eL Plit einem

Porträt btr Virginia (Hemm, Poei
$rau. einmalige Auflage »on 1000

ffjemptaren. ©eä. 'Pit. 3.—, geb. Pit
5.—, Cupuiauigabe (50 Cremplare auf
Bütten in ©lanjleber) Pit 15.—.

Enthalten» bie Pooeden „Sleonora“,

„ßigeia", „Ploreüa“, „Berenice“, „®ai
ooale Porträt" unb ein neu aufge-

funbenei, biiber unoeröffentlicbtei ©e*
bie^t: „ßeonainie".

3- poeftion:

©telanbblüten.

®in ©ammelbudj neuiilänbifeber ßprit

Plit einer fultur* unb literaturbifto*

tifdjen Einleitung unb erläuternben

©loffen. ©eb- Pit 5.—, geb. Pit 6 —

.

Äolger ©racbmann in ber

„bleuen freien Preffe“, QBien : „5lHe

Silänber ftnb geborene ©pifer unb

£priter — jumeift Cprifer. 6ie

biebten alle, ünb alle biebten jie gut.

©iei jeigt poeftion bem beutfeben

Bolfe. 3n ber alten lprif<ben Äaifer-

ftabt am ®onauftranb fifcenb, fanb

fein unermüblicbeä 91uge unb banb

feine fänftlerifcb - fefte Jöanb einen

buftenben Blumenflor ber fcbbnften

Ulänbifdjen Cprif: ©iilanbblüteit.

£eft jie ©ermanen I £afjt Such

bezaubern »on ber blübenben pra<bt

ber Gpracbe, »on ber b»ben
<2Beb*

mut ber ©ebanfen, »on ben urfrifepen

färben ber £anbf(baft, »on bem

2lbel bei 6tili, ber unmittelbaren

Qlnmut ber 'Jorml"

3. $. Poeftion: 3^änl>if^c

®ictyter ber 9?eugeit.

Giebe Abteilung: Äunft-, £iteratur-,

‘SKuftlgefcbitb**»

$f>eobor 'poppe:

3)ie $ragöbia »on 93ingen3

3n fünf ßlufjügen. ©eb- ^Jlt 2.—.

Slleyanber pufdjfin:

Sämtliche 'JBerfe.

9 Bäi be, bie auch einzeln erhältlich.

Giebe Abteilung: ©efamtauigabe*

unb £iebbaberbrucfe.

‘Slnfon 9^enf:

©efammelfe QBerfe.

©efammelt »on Sungtirot

Banbl: Über btnftirnen. Unter
ben ©ternen. Plit einer Einleitung

»on ftranj Äranetoitter. ©eb- Pit. 3.—,

geb. Pit 4.—. Banb II: Unter <& Öh-
ren unb Cppreffen. Plit einem

Porträt Penfi. ©eb. Pit 4.—> geb.

Pit 5.—. Banb III: Erzählungen,
©eb- Pit 4.50, geb. Pit. 5.50. Banb IV:

5luf ber QBanberuna ©eb. Pit 4.50,

geb. Pit 5.50.

£>einricb »on Gcbullern ht

„SMe Seit“, ‘Bien: „2Ui einer ber

begabteften £prifet offenbart jitb ber

»or 3abreifrift babingegangene junge

3nnibrucfer 2lnton 9Renl. . . . Bon
intimftem 9Reij ftnt> feine Blärcfcen

unb BaUaben, »on rübrenber 3nnig*

feit feine JJinbetlieber. Äontraftierenb

ju feinen fraftigen $5nen, meid) merf*

toürbige Reinheit b“* unb ©mpfinb*
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famfeit ber Seele I Unb anbererfeitt

:

sieben tieffter QBepmut <3Jlomenf«

löftlicbften, gefunbeften Aumortl“
Karl ‘Bienenftein in „©eutfcpe

ABelt": „ÄJie bieerftenbeibenBänbe

ber «Berte Anfon 9Renft, fo laffen

unt auch ber britte unb vierte erft

recht ermeffen, »at n>ir an bem noch

jungen Siebter verloren paben. . .

.

©ie Härchen finb leucptenb in ihren

färben, gläubig gegenüber bem
«Bunberbaren, von etbifebem ©ebalt,

ber aber ganj in bat bunte «ftärepen*

getvebe verfteeft tvirb. ®ie Aumoret*

len »erben am beften gelennjeicpnef,

toenn man fie ben äbnlcpen unb

beften Schöpfungen 9Rofeggtrt gleich*

ftellt, . . . 9Renf begnügt jich nicht

bamit, bat ßanbfcbaftlicbe allein ju

fchilbem, fonbern er erjähU zugleich

t>om Bolftleben, von ber ©efchichte,

leitet , baraui eigene ©ebanlen ab

unb runbet fo jebet Kapitel jut

©arfteQung einet perfönlichen Gr*

lebniffet."

3ofef Wucherer:
Sftünctyener Satiren,

©eb. m i.-.

„«ieue Aamburger Seitung":

„ . . . . «lifo mu§ man bat Aaber*

felb treiben auf bem Rapier fortfepen,

folgert ber altbaperifcpe 3uvena(

3ofef 9?uebeter. linb »irflich, wie

feine «Jlüncpener Satiren bezeugen:

ber ©refcpflegel liegt ihm gut in ber

fjauft, mit bem er ben Berfippten

mb Berfpejelten, ben Seppen, Aeucp*

lern, Änallpropen unb ©emappelten

um bie Ohren feblägt, bah et nur

fo fraept."

107
v

kalter oon Hummel:
L’assesseur de Prusse

unb anbereä.
90Nt einer ilmfchlacneicbnung oon

von Aejnicel ©ep. 9011 2.—.

„Bläncpenet 9ieuefte 91acp*

richten": „llntet bem Sitel

L’assesseur de Prusse hat einer

ber begabteften jüngeren Btüncbner

SchriftfteUer, «Galtet von 9RummeL
eine Sammlung fleinerer Grjäplungen

unb Stimmungtbilber vereinigt, bie

viel Beifall finben »erben. «teijooHe

unb vorjüglich getriebene 91ovel*

letten. . . . Hummel ift vor allem im

belebten unb natürlichen Dialog unb

in ber Äunft ber Scpilbtrung orienta*

lifcper Biilieut ein SOieifter."

QBalter non 9\ummel:
Simplijiffunu«.

©in beutfepet Kriegebilb in vier Sitten,

©ep. 901t. 2.—.

„Allgemeine Seitun g",

München : „Schon mit bem ©lücft*

märepen erbrachte Hummel ben Be*
»eit bafür, bah bat 3eug jum ®ra*
matifer in ipm fteeft 3m Simpli*

jifftmut leuchtet bie 3ntuition bet

©ieptert für bat Büpnengemähe
noep beutlicper pervor. 3n einer

9Reif>e von 3eitcparafteren, bie mit

fräffig Haren Strichen »ie altbeutfcpe

berb »apre Aoljfcpnitte gejeiepnef

jinb, entrollt Hummel fein Sitten-

bilb aut ber j»eiten Aälfte bet

30 jährigen krieget."

gelij Salten:

3)a$ <23ud> ber Könige.
9DIU 3eicpnungen von £eo Kober, ©ep.

901t. 120.
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Salten : Äünftlerfrauen.
©n 3pHuS Heiner Romane. 4. Auflage.

®ep. <3JW. 2.—, geb. 3RI 3.-.

ftrip *330 05*1 im „SReuen ©tutt*

gartet Tageblatt“: „Orbentlicp toopl

tut einem ba# *33ucp, ba# einen

SKeiftet (tröffet SRooettenfompoft*

tion#hmft, einen feparfen Pfpcpologen

unb einen lieben#»firbigen Spottet

jugleicp offenbart, (?in 3pHu# Heiner

9?omanc au# bem (o alten unb boep

einig jungen *33om ber Äünftlerepe

gefepopft ©<pon ©aubet gloffterte

gerne biefe fiplicpffe Öfrjinbung oQer

epeiiepen £>afarbfpiele. Aier gilt’#

ber *5rou allein. Sille $ppen mar*

fepieren ouf: ©it fcptoärmerifcpe 93er*

eprerin, bie nücptemt &au#frau, bie

©ulberin unb bie 9?upme#trompete

epeperrlitper SJorjflge. Sille# §ppen
mit nur ganj leife ongebeuteter 3n*

bioibuatifierung. Unb fte finb mit

raffinierter Äunft fo fein gefepliffen,

bafj fie fiep ju einem glänjenben

©efepmeibe mirffam einen.“

„SPlüncpener ©^euefte Sftacp*

ritpten": „©iefe furjen ©rjOpIungen

etpeben fitp ju Keinen <

3Jieiffertoerfen,

fobalb ©alten ironifepe $öne an*

feplägt unb ein ©pottliebel auf ba#

breieefige SJerpälfni# <2JJann- <2öeib*

Äunft fingt, ein geftpmacfoolle#, pfeil-

feparfe# unb bennoep fepr lieben#*

toürbige# ©pottliebel, toie’i Wiener
Slrt unb S3taucp ift. ©olcp Heine

Sfteiftertoerfe finb „©ie niiepteme

S3ettp“, „Clcmenfine auf S3efucp“,

„®ie SJereprerin“, „©ie 9?upenbe“

unb noep etlicpe anbere. . . . 3mmer
bleibt feine Wnftleriftpe Änapppeit

ebenfo betDunbem#toert toie fein

tlarer, fepöner ©til.“

^aul Scarron:
©er Äomöbiantenroman.

Slu# bem ftranjOflftpen übertragen unb
eingeleitet oon jjranj 93lei.

©ep. ‘3RL 8.—, geb. 'TOf. II.—, £u£u#*
au#gabe (50 (Sjemplare auf *33ütten in

©anjleber) SDtt 20.—

.

*paul ©tarron, ©nfbeder unb
bann ©emapt ber fpäteren ‘üJJabame

be SNaintenon, n>ar ein Heiner Slbbfi,

ber Öfter in# SDirt#pau# ging al#

in bie SDJeffe unb lieber ben luftigen

9J?äbcpen feiner Äumpane Äüffe gab

al# ben frommen ©amen be# Slbel#

bie Äommunion. ©otp ba# ©elb
tourbe bei folcpen Eiebpabereien in

‘pari# toeniger unb toeniger, eine

fette Pfrünbe loinfte in ber protnnj,

et folgte ber Eocfung unb überfiebelfe

in bie ©efilbe ber Eangetoeile. ©ine

©ntftpäbigung fanb er boep : ben

S3erlepr mit bem faprenben *33olf ber

Äomöbianten, oon benen SJruicam*

bitte fagte, e# fei sans souci et

quelquefois sans six sous. Slu#

biefem Umgang entffanb fpäter ber

Äomöbiantenroman. ©ie ßcpicffale,

‘Japrten unb Slbenteuer einer tt>an-

bemben ©cpaufpieltruppe fepilbert

©canon auf bem reiepen Ainfergrunb

ber Seit, ©o toarb ber Äomö*
bianfenroman ein grofje# SOerf ber

fepöpferifepen Eaune eine# genialen

•ajjenfcpen foteopl al# ein getreue#,

farbenreiepe# Äulturbilb einer intet*

effanten Seit Q3eibe# gibt ipm ben

au#gejeicpnefen 9Rang, ben e« in ber

Eiteratur einnimmt, beibe# wirb bem
felfenen Söerfe auep peute ungejäplte

Eefer toerben, bie banfbar finb, bafj

ipnen bie Äenntni# biefe# amöfanten,

tollen unb boep fo ernften S3ucpe#
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ermöglicht tourbe. (ffrfc^eint im

9fo»ember 1908.)

Sofcf ©ctyanberf: ©rbreicf).

©ebicbte. ©eb- 90tt 2.—.

9?id)arb ©cf)au!at:

*33uc^ ber ©eele.
©ebicbte. ©eb.90lt 4.-, geb.m 5.-.
£uru«au«gabe (35 flgnierte ©template
auf Q3on ffielbem in ©anjpergament)

90lt 15.—.

„©anjiger 3eitung": „3n
ba« 9Reicb reiner unb toa&rer ‘poefie

ergebt un« 91i<barb Schaufal mit

feiner ©ebichtfammlung : ,,®a« Buch
ber Seele." I?« jinb Stimmen au«

ber Snnerlicbfeit unb $iefe, bie h‘«
in tounberbar fcptoingenben Sönen
ju un« fprechen, Stimmen, benen

man )ubört feie ben ©loden am
fteierabenb, bie nachbaHen in ber

ergriffenen Seele, auch trenn ibr

©eläut in ber Slbenbruhe längft »er-

ballt ift, Stimmen, in benen ein

Älang ber Äeirnat ift, bie mir alle

fucben, toir mögen’« toiffen ober nicht,

ber Äeimaf, bie nicht »on biefer

QBelt ift . .
."

^icfjarb 0c^aufal: 3)ag93ucf)

bcr $age unb träume.
2. »erbefferte unb »ermebrte l2lu«gabe
ber „$age unb träume". 90lit bem
55ilbe be« QSerfaffer«. $itel)eicbnung

»on fietnrich QSogeier.

©eb- 90tt. 3.50, geb. 3Dlf. 4.50.

9ftcf)arb ©cf>aufal:

€tncr bcr feine grau be=

fuctyt unb anberc ©jenen.
©eb. 902t 3.-, geb. <3011. 4.-.

9tt$arb ©cfyjutat:

©iorgione

ober ©efpräche über bie Äunft.

©eb- ‘SOU. 3.—, £u£u«au«gabe (15 flg-

nierte Sjemplare aufJBütten in ©an)-
Pergament) SM. 15.—.

Dr. “p. <$. Schmibt in ber

„'Jranffurter Seifung": überhaupt
hat Schaufal recht mit allem, t»a« er

fagt, »on ber inhaltlichen ‘Borniert-

heit be« ,@ebilbefen' an bi« )u ben

Sinflagen gegen bie übermächtige

ünfultur unferer Sage. ... 3ch

toünfchte, recht »iele möchten biefe

©ialoge ohne fiochmut lefen unb

auch einfehen, toelch eine &luft

jtoifchen ihnen unb ber Äunft liegt,

bie fte ju »erftehen meinen."

9ttcf)arb ©cfyaufal:

äopeUmeifler Äreteter.

©reijebn 93igilien au« einem Rünftlec-
bafein. Sin imaginäre« ‘Porträt. ein-
malige Auflage »on 762 numerierten
Sfemplaren. ©eb- 90lt 150, £u$u«au«-
gabe (15 fignierte Sfemplare auf echt

3apan in ©an)pergament) 901t 15.—.

Suliu« Äart im „Sag": „Sehau-
tal« Buch »om „ÄapeHmeiffer Ärei«-

ler", eine gluhenbe 9\bapfobie »on ber

Äunft unb bem Zünftler, eine geift-

reiche metaphbftfehe Träumerei, eine
<2ßacfenroberfd)e £>et)en«ergiefmng,

ift ein @lauben«hefenntni« roman-

tifcher SÜfthetif. . . ®er „^apeH*

meifter Äreiäler" ift eine emfte 'poefie,

»on reicher alter Kultur."

£ubt»ig ^indh in ben „‘Propp-

täen": „3n furjen Slbriffen hat

Schaufal ein glänjenbe« Bilb hin*

getoorfen, feelifch unb fünftlerifch
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tief, blenbenb an Seift unb »etblüffen*

ben ©infällen. 3<b ballt bal 93ucb

für Scbaufall beftel. ©I märe intet*

effant, biefen feuerfprübenben Äopf
in all feinen toecbfelnben 3ügcn

einmal ftftjubalten; — ber „Äreil*

ler" bilbet einen ©ipfelpunft feinel

Scbafftnl."

9ttd>arb ©cfyaufat: Ceben unb
Meinungen beä Jöerm Sin-

breaä oon 93altbeffer eine$

Danbp unb Dilettanten.

5. Auflage. ®eb 4.—, geb. 3JU.5.—

.

£ufu?au«gabe (45 flgnierte (Jjemplare

in ©anjpergament) *3011. 15.—.

Slajimilian fiarben in bet

„3uhmft" :
„©in grajiöfel charmante!

Such (paffenbe beutfebe ©igenfcbaftl*

toörter ftnb febwer ju ftnben: mit

batten ben $ppul biefel Suche!

bilbet nicht), bal man eine ‘philo*

fopbie für bie elegante OBelt nennen

fönnte, ba« nur ein fultioiertcr

l

3J?enfcb ju febreiben öermocf)te, unb

bal für bie äufere Äultur bet

Deutfcbtn Südliche! triften fann."

Ceopolb Scbönboff im „$ag":
„(fl lebt Scbicf in ibm, alföfter*

reiebifebe 2lnmut unb gefellige Kultur

betregen ben Stillen, ben 8autlofen.

. . . ich ballt meine Cuft an feinem

Vertrag, unb in »uefenflicben fünften

ftimme ich ibm freubig ju. Slllel

in allem toirtt bal Such toie ein

ebtlicbel Sefenntnil unb bat barum
6cbneib in ficb."

„Aamburgtr ftrembenblatt":
„QBer bal ftltfame Such lieft, »et*

febafft ficb einen intimen ®enu$ unb

nimmt ju an Geilheit."

€>$dufat

9*ic$arb Sc^aufal: Ctferafur.

In tyrannos.

®rel ©efpräcbe. ®eb. 3D?t 2.—, £upu«.
aulgabe (15 flgnierte (Epemplare auf
'©ütten ln ®an&pergament) '3Jtt 15.—.

Otto £>aufer in bet „9teuen

freien 'preffe", ®itn: „®iefe beibeit

<33ücber(„£iteratur"unb,
/
©iorgione")

foüen jebem angelegentlich empfohlen

fein, bet gerne einem geiftreicben

SRenfcben jubört, febem, ber an einem

Haren, »omebmen Stil eine fünftle*

rifebt ftreube bat, jebem, ber aul bem
<2Dirrtoart bet soi-disant-Slobeme

ben 'vGßeg jur Äunft, bet einigen

“Koberne, finben mifl."

Qftcfjarb Sd^aufal:

•3Ketnc ©arten.
Schichte. ®eh- 1.50.'

9?id)arb Gcfjaufal:

'pierrot unb Kolombine
ober bal £ieb oon bet ©be.

ffin Zeigen Serie. £DUt ‘33u<bf<bmu<f

»on ibeinrieb Vogeler. ®eb- 3JIL 2.—.

9*i<$. Gctyaufal; Gctylemifcte..

®rei Sorellen. 2. Auflage. ®eb.
3JU. 2.50, geb. Stl 3JO. £uju «aulgabe

(25 jlgnterte 5|etnplare auf Butten ln

®anjteber) Stt. 15.—

.

„SJientt Slbenbpoft": „So*
toobl ,,‘iWatbial Siebenlift" all auch

„Örlife f>u§felbt" geböten ju ben

bei|eften>bpnamif(b »irtuofeften Sit»

beiten Scbaufall. 'Sollenbet ift bie

Reinheit bet Seelenfcbilberungen,

unb fo feltfamt Slenfcben bie* auch

auftreten mögen, nirgenbl trieb bet

©inbruef bei ©rotelfen erregt. 93EicSc

in bunfle ßeben, in ftarte Naturen,
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bie «on gepeimnitnollen Äräffen iprt

^£obet»unbe erhielten nnb nieberbte-

<pen müffen, »eil— jte nun einmal fln-

tergangtmenfcben ftnb. Scplemiple."

„Serliner Tageblatt": „3n
bem ganjcn 'Suche ftecft niel Äultur

unb »iel können, unb nur einer, ber

bie ^ultntfpochen ber Saprpunberte

burebftreifte unb im realen ßeben

ber ©egenwart »ie ©cblemipl feinen

eigenen ©«hatten oetlor, lonnte et

fcprriben. . . ©iefe Südlichtfunft jeigt

in fatirifeber Schärfe unb plaftifcper

Älarpeit brei granbiofe ©eftalten. . ,

3n biefen brei ©eftalten beweift

©cpaufal pfpcpologifcbe Söpenfunft,

bie er mit geiftreiepen $lu$brudt-

mittein umranft."

Ottcfyarb 6d?aufa(:

•^on S'ob ju §ob
unb anbere fleine ©efebiepten.

©ep. 'UH. 2.—, gtb. 'UH. 3.—.

9ftd)arb 6cfyaufal:

QSorabenb.

«in Oltt in «Serf«. ©ep. 9JHL 1.50.

3otyanneS 6cfylaf:

3)er 'prinj.

Vornan ln j»ei ’Sänben. 2. Qluffage.

©ep. «30H. 8.—, geb. 'Sit 10.-.

SJilpelm Segeler im „$ag":

* . . . eine QBalbwilbnit , in

beffen tiefen ©unfelpeiten bat ©efüpl

bet Serlorenfeint einen begleicht;

boeb bann ergreifen einen ftaunenbe

Sntjflcfungen über bie aut tiefem

©rbinnem mit getoaltigen Qlrmen

|um Simmel ftrebenbe liefen, nie

gepörte Sogelftimmen locfen unb

löfen »oploerttaute (Emppnbungen,

111

benen boeb ein 9?ätfelfem innetoopnt,

unb DJeuct, nie (fmpfunbene* aut .

.

fobafj man non Crlebnitwunber*

ftimmung ganj umfangen unb ben

Sßunfcp pat, einig fo Weiter au

»anbem. . . . liefern »eglofen <2Balb

gleicht bet neue Vornan non 3opanne#

©cblaf : „©er c
Prinj“, . . ein Such

urfprünglicper Offenbarungen. . . .

2lber »ie »enig fann bat bitper

©efagte non ben »unberbaren ®e-

»altcn bet Sucht einen (finbruef

geben : non ben <

3J?enfcpen barin,

bie mit ipren geringften Sögen, ipren

©eften, iprem 3argon, iprem ©uft,

mit allem, »at jte umfleibet unb

umftrömt, in ber ganzen fcptüemben

ftüHe iprer (Srfcpeinung unb boeb

tn ipret 'Jßefent Sentrum feft er-

griffen, not unt fiepen; non feinen

bunflen ©timmungtmäcpfen, bie bat,

»ai nur unter $ag, non Schleiern

umwoben, fein rätfelooHe# Riefen-

bafein führen tann, unferem apnenben

©efüpl lebenbig machen; non feinen

prächtigen Scpilbertingen , bie »it

im SJanbem Statt unb Slume mit-

nepmen, in pcberem ©efüpl, et »erbe

fepon ein ©traup baraut, unb »ieber*

um non feiner fpmbolifcpen Äraft,

bie ^aufenbfältiget unb fepeinbar

©itparatet in einem einjigen Silb

jufammenfopt. .... Son »ie wenig

©erfen fann man fagen: ipr gröpter

'DJangel fei ipr ju groper Reichtum 1“

3o£anne$ Schlaf: Steifte*

Öeljc.

Drama in brei «Sufjügen. 3»eite, über-

arbeitete Auflage, ©ep. 'Ulf. 2.— .

«profeffot ^Jicparb SDl. OTeper
infeiner£iteraturgefcpicpte:„3opanne#
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112 Scpmibt, eon ©cpola

Scplaf »ertiefte feine realiftifcpe 'Dra-

maturgie gu bem pactenben Seelenge»

S
dlbe „Stifter Oelae", in bem er einen

bermenfcpen ber unteren Stänbe in

töblicpem Gingen um ba! ©epeimni!

feine! geben! »orfüprt, teie er trop

allen Sebrängungen burcp Schmei-

chelei unb Sebropung ftegreicp bleibt“

£of$ar ©ctymibt:

0er gerettete Selbftmörber,
unb anbere Lobelien.

©ep. Stt. 2.—, geb. SH. 3.—.

„Da! literarifcpe ©cp o":

„.

.

Sef>r braftifcbe Gpifoben unb recht

toirffame Sltfcplüffe au! ber Äomöbie

be! geben!, in ber betanntlicp alle!

«über! lammt, al! e! bie mitfpielen-

ben Sufcpauer ertoartet haben. Feig-

linge gelten ali Selben, ‘Setrüget al!

Seifer, gebejünglmge al! feufcpe

Änaben, feile Damen ali ehrbare

Stötter, giftige Slenfchenoeräcpter al!

harmlofe(Ilot»n!,unb toa! betgleichen

Figuren unb Situationen noch ftrtb,

bie uni be! geben! tlnoerftanb ohne

aUjuoiel SSepmut geniefjen laffen. .

.

Schmibt eraäplt gut, ftraff mit ge*

fimber Derbheit Sla! er btm ge-

ben abaulaufcpen »orgibt, ift alle!

geeignet, fanfte Seiterteit, »ermifcht

mit einiger moralifcher Gntrüftung,

auiaulöfen."

2öilf>elm »on Sc^ofj:

©er ‘Beftegte.
Sagenbrama. Srofcp. SH. 1.50.

QBityelm »on 6c^olj:

©er ©aff.
©ln beutfcpe! ©cpaufpiel in brei ‘Huf-

jiigen. Stit einem Silbni! be! Ser-
fafferi. ©ep. «Ulf. 2.50.

QBityelm »on 6c^otj:

©er 3ube »on 5*onftan$.

Sragöbie in 4 Slufjügen mit eine«

Sacpfplel ®tp. Stt 3.—,
geb. Stt 4.50.

„Speinifch-Sleftfälifcpe
Seitung": „SRach langen $agen

ohne- Frucht unb Freube hat enbltcp

mietet einmal ein Dichter au un!

gefprochen. . . . ©nen Sföenfcpen au

fcpaffen, fo lebenbig in feinen geiben,

bah er einmäcpft in unfer geben,

ali eine Grfcheinung »on bleibenber

Serebfamfeit : folch ein Siefen man»

beln machen, ift eine! ungem&pn-

liehen Dieter! $at"

Sßilfietm »on Gctyolj

;

©er (Spiegel.

©ebiepte. 2. ‘Huflage. ©ep. SH. 3—,
geb. Set 4.50.

SRicparb ©cpaulal in „Die

©egenmart"
:

„Son Scpola, beffen

„Spiegel" einen gprifer »on $iefe,

»ijtonärer SUlacpt unb feltfamer SDie*

lobil erttiefen hat, jinb »orlängft

„©ebanfen a«m Drama" perau!-

gelommen, bie eine Fülle anregenbfter

Ginfälle, merftoürbigfter Grgebniffe

barbieten. . . . ©cpola ift eine »er-

fonnene 9tatur »on Sebbel! muep-

tigern Stamme, biefem toeitpin fepat*

tenben Stamme, beffen Sluraeln in!

Sera ber SOipftil tauchen. . . So
geht ber Dichter Schola fclbft auch

immer mieber an! Slerl, unb

an feinem gelounbenen Siege au

immer pöperen unb reineren ©n-
fiepten in ba! Siefen biefe! unheim-

lichen „Spiegel!" unfer felbft, ber

Sielt, pinterläjjt er merfrnürbige

Silbungen, bramatifepe Serfucpe, bie

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



S<$oIj 113

halb in« Cprifc^e oerfluten, balb im

$b<matifcben ringcnb untergeben,

©er ©icbter Scholj bat ben ©rama*
fiter, ben er fo oon ßlngeficbf ju

Qingejicbt erfennen burfte, in ficb

felbft noch nicht erlöft, ober er [teilt

einen ßpriter oon Sebeutung oor, ber

alle« bat: “Sltarf unb Gontour unb

alle füfjen unb fcbaurigen Schotten

ber iingemifjbeiten, alle ORefleflicbter

be« langfam im ünenblicben freifttt-

ben ,©piegel«'.“

‘Sßttyelm »on 6$olg:

©eutfcfjeö 93aüabenbucf).

^«tbaltenb bie neueren beuffehen Balla-
ben oon 'Bürger bi« CiUencron. «in*

geleitet unb berau«gegebenoon B5Ub*lm
oon Scbolj. ©eb. BtL 5.—.

„i?Blnifcbe Seifung": ,,©a«

©eutfcbeSallabenbucb i[t unbeftritten

bie befte Sammlung, bie mir auf»

jutoeifen haben . . . Gin reifer, ge*

funber ©efcbmacf, äftbctifcbe« ftem*

gefübl unb grünblicbe Citeraturfennt--

ni« haben hier jufammengetoirft unb

fo ein Skrt juftanbe gebracht, ba«

in feiner ßlrf al« muftergfiltig be-

jeicbnef (oerben fann. . . Gine ge*

banfenreiche unb flar gefchriebene 2lb*

banblung über ürfprung, Gnttoicf-

lung, Bßefen, 'Sau, Spraye, Stoff-

gebiet unb Qlrten ber SaHabe leitet

ba« 'Such ein. . . G« toäre toirflicb

ju beflagen, toenn ba« Soll unb bie

©cbilbeten an biefem Sallabenbom
gleichgültig oorübergingcn, ohne bar*

au« immer toiebet einen erfrifchen*

ben $runf ju tun gegen ben Straften*

[taub unb ‘©tafcbinenlärm beiderlei*

tage«."

San« Senjmann in „9?orb

unb Süb": „ . . . ©ie Sammlung
tann al« eine burebau« gefebmaefoode

unb äftbetifch originelle bezeichnet

toerben. ©er Aerau«geber ift in

bejug auf bie 2lu«toabl oon Saüaben
batiptfächlich in förage fommenbet

©ichter febr forgfältig getoefen, unb

e« ift ihm gelungen, oon ©ichtent

toie Äeine, Aebbel, <

2Rörife, bie

©rofte, 3uftinu« ferner, Äopifcb,

9\üctcrt, Gichenborjf u[n>. ein ooß*

tommene« unb iebenbige« Silb

ihrer 'pcrfBnlicbfeit ju geben. Son
ben Gpigonen bat Scbolj nur

ba« Sefte aufgenommen. QlHen

ßiebbabem beutfebe* SaHabenfunft

fei biefe« Such in erfter ßinie emp-

fohlen."

SDityelm »on 6cf)olg:

©ebanfen gum ©rama
unb anbere ßluffäge über Sühne

unb Literatur.

QBifyelm »on 6c§oIg:

&ebf>el$ ©ramaturgie.

Siehe Abteilung : Cifcratur-, Äunft-,

SKufifgefcbicbie.

Sßifyelm »on 6cfyolg;

ioofjenfltngen.

©ine Seit in Bilbern unb ©eftalten.

Btit ‘Jiteljeicbnunq unb Bignetten Oon
&an« Joeife. Brofcb. Bit. 2.50.

SBityelm »on 6cf>otg:

SWein güvft.

«in Sltt. Brofch- Btt -.50.
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£>einric§ t>on Student:
©enufjmenfdjen.

Drei eirtaffigeDramen: „$ante Sulchen«
Diamanten"—„Die ©Irene"— „Sati«-

fattion". ©et». Bit 2.-.

$?arl Bienenftein in „®ie
©euffche <28elf", 'Berlin: „Btan
muf» anertennen, bafj ftch GchuHem
al« ©ramatifer ebenfo tote al« 9?o-

manjier burch lebenämahre ©haraf-

teriftil auSjeichnet- ba§ er über ba«

AanbmerfSjeug be« ©ramatifer« mit

Sicherheit oerfügt unb auch eine

feine Gtimmungäfunft nicht oeratiffen

iäfit"

Arnulf Sonntag: ©cbic^tc.

©et». BW. 2.—, geb. Btt 3.—.

SImulf Sonntag: Q3irgtne$.

5 Sitte: (Erna — Cuife — 3*onette —
Clara — Cili. ©et». Bit 2.-, geb.

Btt 3.~.

ioebroig oon SopterS: „3)ie

gebrodenen ©eifteö ftnb".

Vornan, ©et». Bit 4.—, geb. SRI, 5.—.

Mllfreb oon <20?enf i in ber „21U-

gemeinen Seifung", Btünchen: „©«
ift ein (?rftüng«roman, aber einer,

ber entfchiebene« Talent oerrät.

Talent jum Betreiben, noch mehr
jurn Beobachten. ©ie menig »eitere

Äranfengeftfeicbte fpielt jum größten

§eil in einer fchroeijerifchcn Heroen*

»eilanftalt, fpäter in Btün(feen. B3ir

lernen eine Btenge Btenfchen fennen:

faft alle mebr ober minber „gebro-

chenen ©eifte«". ©ine Ceftüre für

Mlrjte unb Äranfe, eine jeitgemäfje

QBamtmg für ©efunbe, bie nicht

franf toerben tooDen. ... 3m ganzen

ift ber BJurf fic»er unb getoanbf.

Smeifello« toirb bie fluge unb Welt-

erfahrene Berfafferin, jubem Wenn

fte fleh fpmpathifcberen unb gefün*

beren Stoffen jumenbet, ein banl*

bare« Pubiifum finben unb ©rfolg

haben."

^luguft Strinbberg:

5lm offnen ‘Sfteer.

Otoman. 3. Slufl ©ei». *3111. 4.—, geb.

Bit 5.50.

fian« Canb: „®ie« ift meine«

BJiffen« ba« einzige ©ichtertoerf, in

bem bie BJelt ber Biepfchefchen

Aerrenmotalgebanlen eine fünftle-

rifche ©eftaltung unb bleibenben

MDert erfuhr, ©er Vornan enthält

Gienen oon Ghatefpearifcher Ge-

malt unb befipt einen befonberen

feinen 9tei$ barin, bafj er oon

Gtrinbberg« eifrig betriebenen Ba-
turfhtbien fehr bebeutfame ‘proben

aufmeift"

‘peter Miltenberg: „Mim offnen

Bieer“ ift eine« ber toenigen Bücher,

bie ich bemunbere."

Blajtmilian Aarben: „Seit

ich «21m offnen Bieer" la«, be-

munbere ich Strinbberg."

Sluguft Strinbberg:

3)a$ rote 3immer.
Vornan. 3. Auflage, ©ep. Bit 4.—,

geb. Bit 5.50.

Ola Aanfen: ,,®a« rote Sim-
mer mirfte mie bie fteuerglocfe in ber

Bad»t: alle« fuhr auf unb überall fah

man ben erften Schein in ben ‘Jenftem.

Mlber e« mirfte auch ein Biorgen-
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««läute jur fftfibmeffe. 2Benn man
f»<ß ben Schlaf au« ben 21ugen rieb,

fa(> man, baß ber rote Schein an ber

<3onne bang, bie aufging."

<

2Iugufif 6frtnM>erg

:

®ie gofifdjen 3tmmer.
Vornan. 3. Auflage. ©eb. Mt 4.—,

geb. Mt. 5.50.

Änut Äamfun: „3mmer mit
#reube feßre ich 8« Sfrinbberg ju-

rüd; er bat micb mehr bef<bäftigt

al« irgenb ein anberer ©eift, unb
bat micb am meiften gelehrt, $ür
micb ift er bie intereffantefte ©icßter*

geftalt feine« £anbe« (vielleicht feiner

Seit), ein überlegene« Talent, ein

©ebim 8U ‘pferbe, ba« feine eigenen

2EBege reitet unb bie meiften anberen
toeit hinter ficb läßt."

Slugufif 6trinbbcrg:

£>te 3nMbauem.
«Roman, ©eb. Mt. 4.—, geb. Mt 5.50-

(Srfcßeint im ©ejember 1908.)

^luguft Sfrinbberg

:

Gin ‘Slaubucf).

©ie Spntßefe meine« Ceben«. ©eb.
«DU. 5.50, geb. Mt 7.-.

Sluguft Sttinbberg:
Gin neueä <

23laubuc^.

©eb. Mt 5.50, geb. Mt 7.-.

9?il« Äjaeer tn „Serben«
©ang": „Snßaltfreicßer al« irgenb

«ine 2lpbori«menfammlung ber 9?eu*

geit — ebaotifeber toie ber Äoran —
nnterbaltenber al« irgenb ein 9?oman
fcßärfer al« bie meiften Pamphlete —— mpftifcß toie bie Äabbala — auf*

richtig toie 9Rouffeau« erffe 23efennt*

niffe, ©trinbbergifcb im ©uten toie

im 23öfen, mit bem ©epräge feinet

unoergänglicßen Originalität, jeber

Sap toie magifebe Schrift ftcb »om
©unfel abbebenb, fo ift biefe« “Blau*

buch. 9?ocb einmal hält ber große

®icßter ©eriebt über feine Seif,

ftreitbar toie ber £>elb »on Cüpen
»erfünbef er feinen ©lauben."

21. 23 e e t f cb e n in ber „Straß-

burger ^oft": „©in emfte« 93ucb,

unb für ben, ber 3»ifcben ben 3eilen

8u lefen »erfteßt, ein ergreifenbe«

23ucß. ©ie Quinteffens eine« gan8en

Menfcßenleben«, eine« ©icßter- unb

‘Pbilofopßenleben« will e« enthalten.

. . . ©« banbeit ftcb uni ein Ceben«-

breoier, eine 2lrf großzügigen Tage-

buch«, bem »ieüeicßt nur bie Tage-
bücher föriebrieß Aebbel« an bie Seite

3U ftcHen ftnb. ... ©4 ift eine für

ben Cefer praftifeße ©igentümlicßfeit

biefe« in ©elbleinen gebunbenen

„23laubucß«", baß jebe« ber barin

bebanbelfen Themen gerabe eine Seite

an 9?aum beanfprueßt Man ßeßt,

bem 2lutor toar e« barum ju tun,

bie, toie er toußfe, feinen bi«berigen

£efem tooßl etwa« fdptoer »erbau-

ließe Äoft fo munbgereeßt al« mög-
lich 8“ machen."

Slugufl Sfrinbberg:

Gif Ginafter.

fjräulein 3ulie— ©laubiger— ‘paria
— Samum — ©ie Stärtere — ©a«
23anb — Mit bem *5euer fpielen —
23ortn Tob — ©rfte 2ßamung —
©ebet unb Ärebit — Mutterliebe

©eß. Mt 4.-, geb. Mt 5.-.

»*
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„
l33ubapeffer§ageblatf":„©er

©inafterabcnb läfjt einen ber eigen*

artigften unb genialffen »on allen

lebenben ^übnenftb rifffteHcrn ju

3Borte fommen. QJon Qluguft

Gtrinbberg, btn feine leibenfdjaff*

liebe unb geiftreic^e 'Bebanbiung

feyueller 'Probleme berübmf ge*

macbf bat/ gelangt junätbft ber

©inafter „©laubiger" jur 5iuffiib*

rung, bet ben ganzen fanatifeben

fjrauenbaf} be« Gcbroeben in einer

£iebc«fataftropbe »on überwältigen*

bet Äraft febilbert."

Qluguft 6frint>t>erg:

©cfanunelte Romane.

5 93änbe: $lm offnen ‘SJleer, ©a«
rote Simmer, ©ie gofifeben 3immer,

©ie 3nfelbauern, Gd>»arje Bahnen,

©ep. 18.-, geb. 3JH. 25.

(Srfcbeint im ©eyember 1908.)

Sluguft Gtrinbberg:

ioiftorifcfye SDttniaturen.

4. Auflage.

®eb- m 4.50, geb. OTt 6.—.

'profeffor ^erbinanb ©regori

im „J?unft»art" : „©er jabraebnte*

lang unruhige Kämpfer Gtrinbberg

bringt jetjf ein feltfame« 'Buch ber

9\ube auf ben allgemeinen Cefetifcb.

93on ‘SJiofc« bi« jum Sriumpb ber

©uiHotine in ber fran^öfifcben 9?e*

»olufion fuhrt et un« burtb ein

^Dlufeutn oon jtoanjig foftbaren *23il-

bern. ©a« ©pmnafium follte ficb

biefer Gcbilberungen bemächtigen, e«

Würbe feinen hungrigen Söglingen in

loenigen Gtunben jwanjig einfebnei*

benbe gerichtlich« ©pochen tief in«

©ebäcbfni« prägen. . . ©ie Äunft ber

Äurjgefcbicbte, bie ftbon »ieberbolt

bei Glanbinaoiem be»unberf »erben
fonnte, febeint in biefem QBerfe ihren

Aöbepunft erreicht ju haben. . . 3Jir*

genb« tritt fein beträchtliche« 'JBiffen

beroor, unb nirgenb« fehlt e«. 3n
jeber Seile jeigt ficb ber ©iebter unb
in jeber »erbirgt ficb ber ©elebrte."

SDlori« 9lecfer in „©ie Seit",

SDBien: „©ie ©röjje be« Gtil«,

bie Gicberbeit in ber Seicbnung,

bie Äunft ber Knappheit im 'Zöort,

bie Gchärfe be« Urteil« in Gtrinb*

berg« „Aiftorifcben 'iWiniaturen“ »er*

bienen gerabeju 93e»unberung.“

Sluguft Gtrinbberg:

Äammerfpiele.
*

(^Detterleucbfen. — ©ie 93ranb*

ftätte. — ©efpenfterfonate. — ©er
Gebeiterbaufen.)

®eb. <331!. 4.-, geb. <3Kt 5.50.

„berliner 93örfenjeitung":
„Gtrinbberg »irb in 93erlin nicht

fo oft gefpielt, »ie er e« »erbiente.

©r ift unb bleibt Oberhaupt ein un»et*

ftanbener, einfamer SDlenfcb, ber fleh

ben einmal au«gemacbten Kategorien
niebt einfügt.... Sbfen« unb93jöm*
fon« $lrt ift hart »ie ber ©ranit
ober ber friftaflinifebe Gcbiefer ihrer

Aeimat; bureb Gtrinbberg« <2Berf

»üblen bie ©ämonen unb »eit ent*

fernt ift e« »on ber unnahbaren,
unmenfcblicben Aeroenpofe ber an*
beren. ‘Bjftmfon unb Sbfen finb

am lebten ©nbe naio, ftnnen nicht

ben 3»eifel an fleh felbft Gtrinb-
berg hat lein ©ogma, an ba« er
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glaubt unb ba« er lärmettb prebigen

tönnfe, er ift ein ©feptifer, ein 3ro*

nifer unb mit feiner kompliziert-

beit ber beurfcpen ‘Pfpcpe näher. SBir

finb fo fepr gemeint, in einem ffanbt*

navifepen 3)icpter einen (33olf«rtbner

unb Ölgitator ju fepen, baß un«

biefer Gcptoebe, ber nicht« weiter ift

al« ein Zünftler, unheimlich ift. Sr
ift anber« al« unfere Srroartungen,

unb be«palb bringt bie ©egenmart

feine ©tunbe nicht Vielleicht wirb

man in ben 3ahrhunberten einfepen,

bah et srößer toaf Sbfen."

Slugufi 6trinbberg:

6d)toarjc fta^nen

Siftenfchilberungen am Saprpunbert-
tveipfel. Vornan. 4. SlufL ©ep.

Vit 5.—, geb. Vit 6.50.

SKatie Aerjfelb in „©ie Seit",

Vßien: „Sine fiammenbe granbiofe

©atire — ein Vuch ber glänjenbftcn

©eiten unb ©teilen, ein Vucb ber

pracptoeUften, fiihnften
cPataboje, ein

*23ucp jumQBeinen, Qluffahren,QBiber*

fprechen, jum Bacpbenflicpmerben —
furz ein Wahrer, voller ©trinbberg,

ben man vielleicht h*<t betounberf

unb babei ficher nicht leiben fann."

„9leue Äamburger Seitung":
„ßluguft ©trinbberg, ben ich nicht

anftehe, nach 3bfen« $obe al« ba«

©riginalfte ©enie unter ben lebenben

Vutoren ju bezeichnen. . . . QBir

halten un« an ba« 93u<h al« ©ich»

tung unb freuen un« ihrer al« eine«

SJleifteroerfe« be« fcpwebtfcpen Viei»

fter«, in beffen Canbe alljährlich ber

91obelprei« an— au«länbifcpe ^oefen
©ergeben Wirb."

^uguft ©trinbberg:

6d)tt>ebifcfye Miniaturen.
©ep. Vit 5.50, geb. Vif. 7.—.
(©rfepeint int Bovember 1908.)

^tuguft ©trinbberg:

©c$n>ebifcfye ©d>icffate unb
Abenteuer.

©eh. Vir. 4.—, geb. Vit 5.50.

3n (Einzelausgaben finb noch fol-

genbe VSerte zu paben:

Blumenmalereien unb 3l*rftlfcfe.

©ep. Vit. 1.—. ©a« ©epeimni« ber
©übe, ©rama. ©ep. Vif. 1.—. ©er
bemühte VQitte in ber Vßeltgefcpicpte.

©ep. VU. 1.—. ©er Scheiterhaufen,
©er Kammerfpfele vierte« Stlirf. ©ep.
Vif. 1.50. ©er Silberfee. ©ep. Vit 1.—

.

©er Vater, ©rauerfpiel Vlit einem
Bormort von (Emile 3ola. ©ep. Vit

1.

— . ©ie Branbftäfte. ©er Kammer-
fpiele zmeite« Stilct ©eb. Vit 1.50.

©ie Sbemföer, ©rama. ©ep. Vit 1.—
©ie 3rtfel ber Seeligen, Crzäpluna.
©ep. Vit 1.—. ©ie Kleinen unb bte

©roßen, ©ep. Vit 1.—. ©ie Bacp-
tigafl von Vßiftenberg, ©in Cufper-
brama. ©ep. Vit 1.—. ©in freie«

Boroeaen. ©ep. Vit 1.—. ©ine
Spegefcpicpte. ©ep. Vit 1.—. ©ine
&eje, ©rzäplung. ©ep. Vit 1.—. ©ine
Kinberfage. ©ep. Vit 1.—. ©infam,
©ep. Vif. 2.—. Sricp XIV, ©rama.
©ep Vit 1.-. Sabeln. @ e p. Bit. l._.
Solfungerfage, ©rama. ©ep. Vit 1.—

.

Srau Vlargit, Scpaufpiel Vlit einem
Bormort ünb einem Borfpiel ©ep.
Vit 2.—. Sräulein 3“l>r. ©rama.
©ep. Vit l.— . ©efpenfterfonate. ©er
Kammerfptele britte« Stücf. ©ep.
Vit 1.50. Sberren be« Vleere«, Sr-

Zäplung. ©ep. Vit 1.—. Kameraben,
Komöbte. ©ep. Vif. 1.—. Königin
Spriftine, ©rama. Vlit bem ©ffap:
Vleine fepmebifep-piftorifepen ©ramen.
©ep. Vif. 1.—. Vlärcpen. ©ep. Vif.

2.

-. Buffen im «fit ©ep. Vif. 1—

.

Scprocbifcpe Batur. ©ep. Vit 1.—

.

Scproeizer BoveUen. ©ep. Vit 2.50.

f
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S^loa Gploarutn. Mit einer SRabie-

rung oon Äani Spoma. ©ep.ML2.—

.

Sotcntanj, 'Drama, ©eb. Mt. 2.—

.

SBetterleucpten. Der Jtammerfpiele

erfte« Gtltct. ©ep. ML 1.50.

Oluguft Gtrinbbergä Oßerfe.

Deutfcpe ©efatnfau«gabe unter Mit-
toirfung oon Emil ©gering alt Über*
feper 00m Dichter felbfit oeranftaltet.

I. Abteilung: Dramen. 1. 53anb.
$rilpling«anbruep (Dramen bei Swan-
jigjäprigen), um 1870. Delfter Olof.
Der ftrteblofe. Slnno aeptunboierjig.

2.
<23anb. ^omantifepe Gepaufptele

Da« ©epeimni« ber%tlbe
S
ftrau Mar-

git. ©lücf«peter. 3. 33anb. Dramen
be« Q3ierjigiäprtgen, um 1890. Der
‘Bater. Äameraben. Die Sbemföer. Die
Geplüffel be« Simmelreicp«. 4. 93anb.
Elf Einatter,um 1890. Fräulein 3ulie.

©läubiger. ‘Daria. Gamum. Die
Gtärfere. — Da« <33anb. Mit bem
5euer fpielen. 93orm $obe. Erfte QBar-
nung. Debet unb Ärebit. Mutterliebe.
1 1 . ‘Sanb. Märepen- unb Draumfpiele,
um 1900. Die Äronbraut. Gcptoanen-
toeifj. Ein Sraumfpiel. 12. 'Banb.
Dramen be« Seebjigjäprigen, um 1910.

Äammerfpiele: QBetterleuepten. Die
•Branbffätte. ©efpenfterfonate. Der
Gepetterbaufen.

II. Abteilung: SRomane. 1 . ‘©anb.
Da« rote Simmer, 1879. 2. 'Banb.
Die Snfelbauern, 1887. 3. '©anb. (21m

offnen Meer, 1890. 4. ©anb. Die
gotifepen Simmer, 1904. 5. ©anb.
tedjioarje $apnen, 1904.

_ 111 . Abteilung: 92ooet(en. 1 . ©anb.
G*toebifepe Scpicffale unb Abenteuer,
1883. 3. ©anb. ©cpweijer 9looeQen,
1885. 7. ©anb. Siftorifepe Miniaturen,
1905. 8 . ©anb. Seproeblfepe Minia-
turen, 1906.

IV. Abteilung: geben«gef(piepten.
1.—2. ©anb. Der 6opn einer Magb,
1887. 3. ©anb. Die ©fiepte eine«
$orcn, 1888. 4. ©anb. Clnfemo, 1897.
gegenben, 1898. 5. ©anb. Entjmeit,
1902. Einfam, 1903. Erfepebten 1909.

V. Abteilung: ©ebiepte. Ein ftarfer

©anb. ©Sunbficber, 1883. Gcplaf-
toanbler, 1883. - giebe«lprit, 1902.

Derameter, 1902.

VI. Abteilung: Miffenfepaft, ©pllo-
foppie. 4.-5. ©anb. ©pilofoppifepe
©epriften: Ein ©laubuep, 1906—8.

(Samillo 03. Gufan:
bunten Gelingen.

©ebiepte. ©ep. ML ZS0.

„Deutfcpe« ^Diener Tage-
blatt": „©« ift ein frifeper, fröp-

lieper, lcben«ftarfer unb eept männ*
lieper Älang, ber pier oon ber erften

bi« jur lepten Seite angefcplagen

ifL"

OßiUiam Sftafepeace

S^acferap:

©efammelte Oßerte.

I. Serie: 12 ©änbe, bie au* einjeln

erpältliep.

Sicpe Abteilung: ©efamtau«gaben

unb £iebpaberbrucfe.

Olteyanber §fd>ertfofjr (3op.

5ßieganb unb 3Bilp. Scparrelmann)

:

Ärieg.

Stpaufpiel in 3 Sitten, ©ep. ML 2.—.

SSilpelm oon Scpolj im

„Tag"
:

„3ftir liegt ba« 53uep eine«

pöcpft attueQen Drama« oor, ba«

jflngft in Aannooer mit ©rfolg auf-

gefüprt toorben ift . . . 3n biefem

ßtüef fpritpf niept ber Tragiter ju

un«; aber ba« <

25iaf an ©raufam-

feit im ©erfaffer ift genau ba«,

beffen ber Tragifer benötigt (Da«

5. 53. ©oetpe feplte !)
— Da« €tüef

pat auep fonft Q3erbienfte. ©« bringt
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bie ©rcuel unb bal (flcnb bei Kriege«

gut jur Elnfcßauung. <5l ift in

Warmer Ciebe für ben ftrieben ge*

fcfcrieben. — ©al Sfüd ift wirfungl*

t>oH unb führt ben Krieg feßr gefeßieff

bi« an ben Elulbruch ber Weoolution,

in welche bie ftriebenlglocfen hinein*

läuten. (?l bringt flare, feßarf um*

tiffene $ppen.“

3tt>an $urgenjen>:

Sämtliche QBerfc
12 'Sänbt, bie auch einzeln erhältlich-

€iehe Abteilung : ©efamtaulgaben

unb Eiebßaberbrucfe.

93erbene SunferS Ciebe.

(Sin Woman, bem $oten Ollar <3öilbe

»on einem ungenannten Qlutor ge*

wibmet ©eh- ‘Mt. 4.-, geb. ©U. 5.—.

^eobor Q3otbe^r

:

Äönig 9$ob.
Sine Urwalbgefchichte aul bem Jnnern
afrifafl. Weich iüuftriert »on 'Paul
Weuenborn. Äartonniert OTL 3.50.

EB. »o’n Oettingen im „^ag“'

„Qluf eine ausgezeichnete ©iergefch ichte

barf nachbrücflich hingewiefen werben.

Sie führt bie ©arftellung unter

feßarfet unb richtiger Shatafferijterung

bet »erfchiebenen §iergattungen, mit

erftaunlicß plaftifcßer 'Pßantaftif unb
mit gemütlicher, echt nieberbeutfeher

©rzäßlerlaune, unterhaltenb, fpannenb

unb unoermerft ergreifenb in Inappen

Scßilberungen burch. 3<h meine ben

„König E3ob" »on Sßeobor EJolbeßr,

bem feinen felbftönbigen ©enfer. .

,

Sine ganz vorzügliche Ergänzung

erhält bie« höbför» färben* unb ge*

banfenreieße Härchen burch bie 3Hu*

ftrafionen, bie 'Paul 91euenbom bei*

gefteuert hol- '©er tennt nicht ben

Münchner EDReifter bei Sierbilbel

unb ber Sierfarifatur? Äier h<*t

er in energifcher unb bem ©rud
fich »5Hig anpaffenber Äolzfcßnitt*

manier bie ‘phnntaftegefchbpfe bei

©icßferl realiftifch »erförpert ESe*

neibenlwert ber ©ichter, ber einen

folcben 3Duftrator fanb — unb einen

©lücfwunfcß bem Seicßner, bem folch

ein 3>jt ben Einlaß gab, ein fo

harmonifch fcßönel EDerf zu feßaffen!“

(Srnft Qßacfyter:

9tf)ein*3)ämmerungen.
©efpräcße auf bem Eanbe. S0lit einer

Elnjicht »on Wolanblecf unb bem Sieben*
gebirge. 2Jlf. 1.50.

SDRaurice »on Stern in ber

„öftbeutfeßen 9Runbfcßau“ : „©al
©anze ift bie Totalität bei mo*
bemen beutfehen 9\enaif[ancegeban*

fenl unb bureßbringt all folche bal

gefamte beutfehe Kulturleben: eine

llntemeßmung, bie großartig genannt

werben müßte, felbft Wenn ße mit

geringeren üfthetifchen ECRifteln in

Szene gefegt Worben Wäre. EBal
wir alle erfeßnen, ßat h*«r poetifch

greifbare Subftanz gewonnen.“

(£tnff Söacfjler: 6cf)lefifdje

93rautfat)rt.

Gcßaufpiel in »ier Qlufjügen. ®eß.
9JII 2.—

.

(Sroft SBacftfer: Unfer ben

^uctyen oon 6a^ni$.
Sin Somme^peft^iel in fünf Elufjügen.
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(£mft QBadjIer: Sinter t>er

golbenen 93rücfe.

(Schichte unb fünftlerifcbe 'Profa. ©ep.
•=0IL 3.-, geb. -OTt. 4.-.

Urib Cienparb in ber „$äg*
liefen 9vunbfcbau": „£lnb auch in

SEßacplerS Schriften toiB benn boep

eint fo oofle ©ebanfenaber jutage,

ba& bie perrfepenben Qlnfcpauungtn

in jeber *Beziepung bamit rechnen

müjfen. £>ier ftnb Bergleicpe mit

bem engherzigen 91aturaliSinuS unb

fonfiigen lleinen SSinen ber ©egen*

toart lächerlich. . .

Srnft 2Barf)lcr: Qöibufinb.

$rauerfpiel mit Chören, ©ep. Sföt. 2.—.

•^Beitete IBerfe bon ‘SBacpler ftehe

Abteilung: Citeratur-, $?unft-, SEJlufif-

gefchichte.

ftermann QBagner:
3)ie rote fttamme unb anbeve

9?ooeUen.
2. Auflage, gef». *3011.3.—, geh. SUlt. 4.—.

SopanneS Schlaf im „§ag“:
„•Söeute SrftlingSbücper felbft talent-

boller junger Autoren lefen bebeutet

feiten eine ftreube. ilnb bo<h: toelcp

eine ftreube unb toelch ein ganz
eigenartiger 9Reiz fann eS fein, baS

SrftlingSbucp eines toirflichen jungen

trerbenben $?BnnerS zu lefen I Sin

folcpeS SrftlingSbucp ift ber 9?o*

»eBcnbanb ,,©ie rote flamme" bon
Äermann 'jßagner, einem jungen

beutfcp-böpmifcpen dichter. . . Selbft

ber anfprucpooBfte Cefer tbirb bon

feiner Cefftire einen ftarfen fpmpa*

thetifchen Sinbrucf na-pbepalten unb
ettoaS bon jenem Gpof erfahren, ben

tinem baS SrftlingSbucp eine* ftarfen

Talentes mittcilt."

mtov gßatl:
<3Korgenbämmerung.

Vornan, ©ep. *301!. 5.—, geb. SOlf. 6.—

.

Äarl&anSStroblim „$ageS-

boten auS Mähren unb Schleften“:

„Bittor QBaB gibt als SrftlingS*

buch einen SrziepungSroman. . . .

Biftor SBaB pat ein QuteS unb

tapfere« *Bucp gefchrieben unb unS

ein fcpöntS Berfprtcpen für bie Su*

funft gegeben.“

‘profeffor 9t 931. SBerner
in ber „©eutfepen Citeraturzeitung"

:

„ . . toirb man ben 9?oman als

‘probe eines auSgefprocbenen Talents

anerlennen müffen. SebenfaBS muh
man fiep feinen Flamen merfen unb

fann feiner weiteren Sntroicfelung

mit Sntereffe entgegenfepen."

$Ir$ur »on 2öattpac£:

tiroler ‘©tut
©ebldpte. ©ebunben 3.—

.

$?arl Bienen ft ein im „8ite*

rarifepen Scpo": „SS ift rein fünft*

lerifcp genommen bie reiffte unb

fepönfte ©abe, bie unS ber ©icpttt

biSpet befepieben pat, unb man fagt

getoifj niept zu toenn man baS

Bucp zu Pen Iprifcpen ©rofjtaten

unferer Seit reepntt."

„Äeimgarten": .

.

©er ©icp*

fer unb ber ©enfer burepbringen

tinanbet in ben ©ebiepten biefeS

BucpeS in feltener
<

3Beife. ©ie

tiefften ©ebanfen treten flar unb feft

auS bem QBoplflang feingefügter

Berfe. ©aS B3iffen pat bie Äunft
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biefe« ©icpfer« opne Unterlaß bc-

frucbtef unb »errieft; jebocb e« nahm
ihr nicht«, e« bebropte nicht ihre £lr*

fprünglicbteit. . . 3n wenigen ©ich*

tern ift beutjutage bie beutfche Sprache

fo lebenbig al« in
<2ßaHpach."

SBityetm <2ö3ei<janb: ^gneä
$orn.

$)rama in brel Elften. 3weite Auflage.
@ep. <2JH. 2.-.

SDiatpieu Schwann in ber

„Boffifcpen Seitung", Berlin : „Sinen

reichen Äranj »on ©ichtungen

'JBeiganb gewunben, unb Wie Wenn
wir burch Weite ©efilbe fommetlicher

Beife bahinfchritten, fo ift e« un«,

folgen wir bei ©icpfer« Pfab. ©enn
ein ©ichfer ift er ganj unb gar. .

.

5lgne« Rom ift eine ©ichfung au«

bem mobemen Ceben. 3wei ‘SJlenfcpen,

erfüllt »on großen 3been, erfahren

bie ilnjulänglicpleif ihrer Äraft ju

ebenfo großer §af. 2l£fo ein hoch’

intereffante« pfpcpologifcpe« ‘Problem,

beffen fcpöne Clu«geftaltung in »oller

Harmonie fteht ju bem, wa« ber

©ichter wollte."

•SDBityelm
<2Bctganb:

©er Qlbbe ©aliant.

Siehe Abteilung ; ^unft*, Citerafur*,

‘SCRufifgefcpicbte.

3Bilf)elm SBeiganb;
©er ©urtel ber QSenug.

©ne ^ragöbie in fünf mitten, ©ep.m 3.—.

Sofef Sprengtet im „Cifera*

rifchen Äanbweifer“ : „Sin Iprifcpe«

Schaufpiel in Werfen ift BJciganb«

©icpfung. “Blan paf Bkiganb«
Sprache einmal mit ber Äloffijität

6. <5. ‘iCReper« »erglichen. 3a; boch

gefeüt fiep ber eblen Cinie ein ganj

mobemer ffarbenton, bie fuggeftioe

‘üCRelancpolie unb purpurne feierlich’

feit ,£>ofmann«tbal«, jene« geheimni«*

»olle, bunfle Berwacpfenfein mit ben

lebtofen ©ingen unb ben toten

Seiten."

„Pefter Clot>b": „6« fteeft

Blut unb ftarbe in biefem 'Buche

unb eine ungewöhnliche J?raff ber

Sharafterjeicpnung. Clucp manch

foftbarer ©ebanfe blipt barin auf

unb bie pfpcpologifcpe Berfnüp*

fung ber perfonen ift »on ^öc^fter

Sulfur."

2Bitf)elm (2ßeiganb

:

©er SKeffiaöjücfyter unb
attbere 9?o»eUen.

©ep. ‘3HI. 4.—, geb.
I

30lt 5.—.

Otto 3. Bierbaum in „®ie

Seit", QBien
:

„BMlpelm BBeiganb,

ber BJeifter be« Sffap«, jeigt fiep

pier auch al« ‘Sfteifter ber Bo-
»elle. . . . ©a« <2Deiganbfche Bo*
»eHenbuch foüte ftch niemanb ent*

gehen laffen, ber poetifepe Srjäh*

lung«funft ju würbigen toeip. 64

ift ein Wahre« Cabfal e« ju lefen,

fepon um feine« flaren föftlicpen

©eutfep willen, ©a« löftlicpfte an

Stil enthält wopl bie glänjenbe

CDbincphaufeniabe: f^rauenfepup, bit

man fcplecpthin at« eine ber Wert*

»oUften profaftüde bet neueren

beutfepen poetifepen Citeratur be*

jeiepnen barf unb bie auch ben
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Bergleich mit unseren berühmteren

aller Äabinettftücfe nicht au fcheuen

braucht“

Qöityelm Sßeiaanb

:

3)ie ‘Jranfentpater.

9Roman. 3. Auflage. (10. kaufen».)
®ep. *3Rt 4.—, geb. ‘iDtf. 5.—, in Salb*

lebet m 6.-.

„Blünchener Beuefte Bach*
r i eh t e n "

: „. . . 3n biefer ©ntftehung

»on BJeiganbS ‘Buch liegt »ohl auch

ber merftoflrbige Sauber ebler Beife

begrünbet, ben eS auSftrBmt BJeiganb

feffelt burch feine feinftifetierfe, flare

©raählungStoeife, »ie burch bie nach*

fühlenbe (Einficht, mit »eichet er bie

Seelenregungen feiner Selben »er*

folgt ®aS ganae Äunftmerf atmet

eine feine literarifche Kultur unb ift

gana aufjerorbentlich »erfönlich; auS

jjeber Seile fpricbt berBerfaffer felbft;

leine Seile ift inhaltsleer, bie Sprache
»oHenbef fchBn unb rein. Sn ber

6chilberung ber fränfifchen Älein*

ftabt, bie mit ihrer Spießbürgerlich*

(eit unb ihren ergBplicben Dppen ben

Sintergrunb ber ©efchidjfe bilbet,

»ebt ein eigenartig abgeflärter, über

ben Gingen ftehenber Sumot. Da$
Buch ift im großen unb ganaen feiner

Sanblung nach lein Buch ber ftreube.

$rohbem ftnb „Die ‘Jranfenthaler"

»ohl all humoriftifcher Boman an*

aufehen, »ie ge»iffe Bücher BBilhelm
BaabeS, bie »ir mit feuchten Bugen
unb lächebtbem SRunbe auS ber

Sanb legen. . . . So (ennaeichnen

fich bie „ftranfenthaler" auch in ber

ftortn als baS BDetf eines Dich*

terS. . . . Solche Bücher »achfen

bem fiefer anS Sera."

QBityelm ^ßctganb:

3)ie 9*enaiffance.

Sin ®ramena»fluS.

I. Seffa. Sine Sragöbie in fünf
Sitten. 3»«it« Sluflage. Beue SIuS-

t
abe. ll.Saoanarola. Sine tragifcpe

)i«htung in fünf mitten. 3n>eiteSluflage.

III. Säfar Borgia. Sine SSübnen*
bicptung in einem Borfptcl unb fünf
Sitten. IV. ßorenjino. Sine $ragöbie

in fünf Sitten. ©ritte Auflage. Beue
SluSgabe.— 3*ber S3anb gep. IRL 2JO,

geb. 2JW. 3J0.

BRaj Bebet in ber „Borb*

beutfcpen BUgemeinen Seitung":

„dichter »on ber (Einfachheit unb

Schlichtheit Bülheim BßeiganbS rin-

gen fi<h langfam burch, um »iel*

leicht noch lange au bauern, »enn

bie BRobegBpen längft »ergeffen

finb. . . . Die Beobleme mußten »on

»omherein einen gebotenen Dra*

matifer reiaen. BBeiganb hat lange

an feinen »ier Benaiffance-Dramen

gefeilt, »ie fte jetjt »orüegen,

fteUen fte jich als Dichtungen

bar, bie »ir ben »unberoollften

Bßerfen, bie fich mit ber Schilberung

biefer Seit befepäftigen, an bie Seite

fteQen bürfen. Bach ben vielen

‘JDerftn »oQ Weichlicher Stimmungs-

malerei, nach all biefer Beroenfunft

unb pfpchologifchen Serfaferung »ir*

(en biefe Dramen auf uns »ie ein

»ieber »armer (

t£rühiah»*fturm* ber

bie lepten Spuren beS BMnterS »er*

treibt, »oD froher Berbeißung auf

eine fommenbe neue, fcbBne Seit DaS
moberne Drama ift reich an proble*

matifchen Baturen, f<h»anfenben

StimmungSmenfchen, aber bie großen,

überragenben ©eftalten fehlen ihm.

BJeiganb hat eS »enigftenS »erfuchb
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feiere ju fc^affen, unb fein Berfucb

ift ihm in einigen vortrefflich geglüeft.

Sem ©äfare Borgia ift eine gtofi*

artige Berlörpming jener gewaltigen

Sftenfcben. 2lu« feinet intimen

Äenntni« jener Seit unb feinem

pfpcbologifcben Scbarfblid b er°u«

bat QDeiganb feinen Aelben geftaltef,

ebne bureb unnübe« 'Beiwerf bie

©unft eine« fenfation«lüftemen ober

röbrfeligen $b*aterpublifum« er*

bafeben )u wollen. . . . 211« befonber«

Wirffam unb bei einer Bübnenauf*
fübrung gewifj »on pacfenbfter, b<n*

reifjenber Äraft möchte icb noch ben

granbiofen britten 21ft bejeidbnen.

*2Der biefen 21ft febrieb, ber ift ein

geborener ©ramatifer."

SEBityelm 'Sßeiganb
:
Florian

©et) er.

€tn beutfebe« $rauerfpiel in fünf Elften.

9teue 2Iu«gabe. ©ep. 2 —, geb.m 3.-.

0«far 'Bulle in ber „2Wge*
meinen Seitung", SKüncben: . .

liefern ©mfte m ber fünftlerifcben

2lrbeit, biefer inneren 2Babrbaftig*

feit entflammen bie gereiften unb
woblburcbbacbten ©arftellungen einer

wilbbewegten 2öelt, wie jie un« in

ben fünf 2lften be« ®rama« au«
bem Bauemfriege entgegentreten . .

.

3n ber ©rfaffung unb ©arftellung

»ieler ineinanber fpielenber 23ewe*

gungen be« fultureflen geben« müjfen

Wir ibm bie SDleiftetfebaft juertennen. .

.

2Juf jeben ffall bat .2Deiganb in

feinem Florian ©eper ba« SOftlieu

jener fränfifeben Bauemerbebung
wahrer, weniger gefünftelt unb ge*

febraubt unb be«balb wirfung«ooder

bargefteOt, al« ©erbart Aauptmann
in feinem gleicbbetitelten ®rama."

2ßil|)c(m 2ßeiganb: ©ebic^fe
2lu«wab(.

93rof<b- m 1.50, geb. «Ulf. 2JO;
Cufu«au«gabe (auf Bütten in «anj-

leber) ’iOif. 4.—

.'preufHfcbe Sabrbüeber":
»• .

.

®r ift eine reife Seele unb
feine ©rlebniffe finb bie »on reifen

SKenfcben, bie bureb ben Scbmerj
«ur ^reube brangen. ©r fuhrt un«
in eine eigene 2Delt mit reiner, llarer

£uft unb Sonnenglanj. ©tWa« ßieb*

te« Webt in allen feinen ©ebiebten
unb fpinnt un« ein, jart, milb, frieb*

»oH unb freubig. . . . ©ine tiefge*

fimbe, babei hoch »erfeinerte, abge*

ilärte 9?atur 1 . .

.

©iefe barmonifebe
9?atur beberrfebt aueb bie fform mit

Sicherheit (Eigenartige, reiche, an
©mpftnbung unb 2lnfcbauung febt

inbaltooQe 20ortbilbungen unb <2Den*

bungen fcbmücfen feine Sprache unb
»erleiben ihr SBobllaut unb ffar*

benglanj.“

<

3CBit^>ctm Sßciganb:
3n ber ^rüpe.

Beue ©ebiebte (1894-1901). ©ep.
4.—, geb. 5.—. Eiebbaberbanb
(in Äalbleber) SKL 6.-.

Vieler oft: .

.

Schönheit!
ba« ift eigentlich ba« rechte IDorf

für ba« ©nbjiel BJeiganbfcber ßprif.

2llle« mu§ m Schönheit enben.

Ober: wa« bem ©Hehler ba«felbe

ift — Harmonie. Aarmonifcb ift,

Wie feine ^Dichtung erfeben läfjt, fein

gan^e« Ißefen. Unb in Schönheit unb
Aarmonie, Wie ihr 3nnere«, fo fiebt
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124 •JDeiganb, Tßertbeimet

biefe aBem fiäfjlicben unb üneblen

abgeneigte 9?atur aBe«, Wa« fi* uw*

gibt, Die ganje QBelf. Schon bie

erften Slbfcbnitte be« ‘Suche« bergen

jablreicbe ©eöicbte, bie man ge*

troft al« kleinobe neuerer Cpril be*

jeidbnen fann. Qlber in »oBfter

Schönheit jeigt ficb bie SWufe SJei*

ganb« in ber britten Abteilung

,
cprimaoera'./'

5Bin;clm ^Bcigatib :

<OTid>aet

©d;önl)en:$ i’iebeäfrityüng

unb anbere 9}oceUen.

©ob- ‘35M. 4.—, geb.
l

2Jlt. 5.—.

„‘Sftünebener 9ieuefte 9Racb*

richten": „Qjßiß man ben tiefen

©ebalt biefe« Suche« ganj in ficb

aufnebmen, bann mujj man e« in

ftiUen, anbäebtigen Stunben lefen.

©enn e« ift Weber eine Serftreuung«*

leftüre, noch buben bie einzelnen

Stücfe jenen „fpannenben" 3nbalt,

ber bem ©urcbfcbnitt«publitum fo

febr wünfd>en«mert erfebeint, e« ift

»ielmebr ein Such, bem man ficb

mit äbnlicbem ©mft unb mit gleicher

Sammlung naben fall. Wie ©ott*

frieb keBer« einzigem 9Roman oom
„©rünen Aeinricb". ftür emftbafte

9Renfd>cn bebeutet bie Ceftüre biefer

fünf 9looeBen Tage ©oll Sonnen*

febein mitten im QBinter. . . . ©inige

ber ©eftalten, bie <2Beiganb in feinen

9iooeflen bingefebt bot, bilben ge*

rabeju eine bauernbe Sereicberung

ber beutfdjen Literatur, unb man
mufj febon bei ©ottfrieb kefler

unb SDilbelm 9Raabe anfragen,

wenn man ähnliche ©eftalten fin*

be/» WiB.“

^aul 3Bert£eimer:

@ebid;tc.

©eb. ‘Ett. 2.—, geb. <30?!. 3.—.

3. 3. © a » i b im „9ieuen SMener
3oumal": „©« finb oiele unb feböne

Serbeifjungen in bem Suche. er-

füllen fie ficb ganj, fo werben wir

einen ganzen ©iebtet mehr buben*

©inen ©iebter oon ber Qlrt konrab
fterbinanb SBieper«, benfe ich. . .

.

Qi ftedt entfebiebene Begabung
barin; oor allem gibt {ich Skrtbeimer
unbefangen unb natürlich, ©r but

©ebanfen unb er bot Silber: er

freut jicb jeber Schönheit unb be*

fonber« b*r3boft be« Ceben«."

'paut <2Ber$eimer:

9?eue ©ebicfyte.

©eb. m 2.—, geb. m 3.-.

3obanne« Schlaf in ben

„^roppläen" : „©in frifebe«, perfön*

lieb belebte«, lieben«würbige«, wohl
auch bi« unb ba anmutige« unb,

febeint e«. Wahre« unb aufrichtige«

Temperament unb Talent bewährt

‘Paul 9Bertbeimcr."

9Ricbarb Specht in ,,©ie Seit",

SJien : „ . . 3n bem komprimierten

biefer Iprifdjen 9ftebaiBon« liegt fein

größter Sorjug; nicht minber im

QBobltlang unb ber Feinheit ber

Serfe. ©twa« fchmiegfam unb finn*

lieb ‘JÖiencrifcbe« liegt oft in feinen

Strophen. Schon in TBertbeimer«

erfter Sammlung waren bie« bie

erfreulichem Töne. Sie Hingen in

ber neuen fort, bie formefl üppiger,

reicher an Silbern unb emfter an

©ebanlen ift."
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3o(;ortne$ QBieganb:

©a$ jüngfte ©crid;t.

©ramatifcbe ©icptung in brei Elften,

©ep. 93H. 1.50

„Hamburger ftrembenblatt":
„©a« QBcrf bilbet burdj bie fcbarfe

Seicpnung feiner japlreicben, bebeu*

tenben G(jorafter!5pfe ( bie »erfcpie*

benen £ebcn«auffajfungen, bie jebe

einzelne biefer ‘perfbnlicbfeiten »er*

tritt, unb bie ftüüe »on Sbeen, bie

fiep in ihnen »erförpem unb im

tebenbigften bramatifcben ©egenfape

aufeinanber planen, auch eine börbft

anregenbe Ceftüre, jumal ba« 'pro*

blem ber ganjen ©icptung in feiner

aufterorbentiieben, meltgefcbicbtlicben

Tragweite bireft im ’paralleliÄmu«

ju bet ©rfepeinung ©prifti unb ben

fiep an biefe fnüpfenben großen

2Dlenfcbbeit«fragen fiept."

3of)anne$ QBieganb:

9*üt;ling$ftürme.

©cpaufpiel in brei Elften. 3w>eite »er-

änberte Auflage. ©ep. 9311. 1.50.

Sotyanneg QBicganfc:

©olgatba.
S*»ei «Dramen. („«Die leßte ffaprf",
€in Seebrama, unb SJuba« „3f(bariot",

©jenen au« ber 9lacpt »on ©olgatpa).

©eb. m 2.-.

3. *33 a e r « im „'proteftanfenblatt"

:

„93or furjem ift ein ©rama »on

3. (2Dieganb erfepienen, melcbe« |icb

„3uba« 3fcbariot, ©jenen au« ber

^aebt »on ©olgatba“ betitelt, ©er
©iebfet gibt in ibm eine fepr be*

acpten«t»erte 'Probe feine« brama*

tifeben Talente«. 5?napp, anfebau*

lieb, »ouebfig ift bie Gpracpe, eparafte*

riftifcb bie 3eicpnung ber banbelnben

‘perfonen, bie ganje turje Jöanblung

(in einem Slufjug) fpannenb unb

jum $eil, namentlich gegen ben

Gcblujj, »on ergreifenber fragil . .

3bm »orau« gebt ein Geebrama
„«Sie lebte $abrt" »on bemfelbett

Ö3erfaffer. ©ie ©iebfung ift gleich*

faß« in feiner erfebüttemben fragil

»on tiefgrbenber 'SDirfung unb jeugt

»on großer biebterifeber Äraft."

So^anneö SlBieganb:

£eibenfcfyaftcn.

«Drei ©efepiepten.

©ep. 3Rf. 3.—, geb. 9311. 4.—.

3o£anne$ Söieganb:

^itifter.

Suftfpiel in brei v2lften. ©ep. 931t. 2.—

.

„©er 93olf«erjieber": „©a«
fiuftfpiel „'ppilifter" »on 3obanne«
QBieganb tourbe in Bremen jumerften*

mal gegeben unb crjiclte einen burep*

fcblagcnben £>eiferteit«erfolg. ©ie
gefcpmarfooH au«geftattefe 93ucbau«»

gäbe erfebien gleichzeitig. ©ie Jbanb*

lung ift überau« einfach, babei nir*

genb« monoton, immer lebenbig unb

»on überfepäumenber Cuftigfeit. ©a«
©rama führt in treffenber QBeife

bie Gucpt, mübelo« ju 9?eicbtum

ju gelangen, ab, ift aber bei aller

Sronifterung boeb nicht rein fatirifcb;

echter golbener Äumor flimmert

barüber. Go ift ber fünftlerifcbe

Äem be« Gtüde« gefunb, unb »et«

bürgert feine ©auer. ©parafteriftif

unb Milieu ftub burebau« gut ge*
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lungtn. ®ie „'Jrö^ling^ftürtne“ ftnb

ein ßuftfpiel echt beutfdjen Stil« unb

ergeben fiel» »efentlicb übet ba« üb*

liebe 6cb»anfnioeau.“

3o&anne$ QSMeganb unb

<2ß. ©c^arrclmann : Ärieg.

Giebe unter : 2Uef a n b. $ f cb e 1 t l o tt>.

<pöuI‘2Bit^ctm: £a93amere.
®ramatifcbe ‘Dichtung in einem <35or*

fpiel unt> fünf Elften, ©ep. 9Rf. 3.—,

geb. <
30iC. 4.50; Cufu«au«gabe (20 oom

Olutor Panierte Gffemplare auf *33ütten

in ©anjpergament) *3DU. 10.—.

^aul QCÖittjelm:

SZBctt unb Geele.

Oteue ©ebiepte.

©ep. *3CRf. s.—, geb. OJlt. 4.—.

Rainer Oföaria 9^ i J f

e

im

„S)eutfcben ©iebterbeim" : „©« ift

ein feböne« 03ucb. Unb »a« ibm

einen ganj befonberen OOßert febenft:

e« ift ein emfte« unb aufrichtige«

«Sud). 6« ift eine OBehanfdjauung

barin, unb jebe« ©ebicbf erfüüt bie

Pflicht, ein neue« Gtüd anjufügen

bem 03ilbe ber ^erfönlicbfeit, »eiche

gro§ unb frei hinter ben Werfen

emponoäcbft unb über fie. . .
."

Äarl (33ienenftein in „©ie ®e*

feHfchaft" Sieben bem Reich-

tum tiefer ftbmerjgeboreneröebanfen,

nebtn ber bejaubemben OBärme unb

ergreifenben 3nnerlicbfett feiner @e=

füble, oerfügi er auch über eine ®ar*

fteüung«funft, bie an feinen geringeren

erinnert al« an ©etleo non Cilien*

cron. (®ie ©ebiebte) »erben ihm

einen (Sbrenplats unter ben ODReiftem

mobemet ©idjtung fiebern!“

OEBieganb, OCBilbelm, OCBobltnutb

SltoiS <2Bof)Imuf£:

5)ie Heine ^efihenj.

Äomöbie in brei Elften.

©ep. '3JW. 2.—.

„03rtmer SRacbricbten: „®ie

Gcbilberung brt Äoffcbranaentum«

unb einer oerlotterten abligen fta*

milie, bie ben Äerrn AoffapeUmeifter

ju gern für bie Mochtet löbern

möchte, ift ganj prächtig. Überhaupt

oerfügt bie Äomöbie über einen fcbla*

genben OCBip, über einen flotten Äumor
unb einen äpenben Garfa«mu«, fo

ba| auch bie Ceftüre berfelben einen

©enufi gemährt-"

2Uoi$ <2Bo£tmu$:
gerienträume.

3Jttt ilmfcplacuetebnung oon granj
9?aucp unb Qiignetten oon tfranj

oon Gtud. ©eb. OJcL 1.—,
geb. ‘3JM.2.—

.

Äarl tfueb« in „®ie feböne

Literatur" ; „'Jrifcb, fromm, fröhlich

unb frei ift ba«, mal c2öoblmutb,

feine« Seichen« fgL baprifeber fiof*

fcbaufpieler, al« poetifebe $ruebt feinet

fterienmanberungen beimgebraebt b<*t.

®a« ift aüe« gefunber, reiner, fpru*

belnber OSßein; ber ©eift Gcpeffel«

unb 03aumbacb« toebt in biefem

£iebe. 03on folcb frifeber OBare

nur recht oiel unb weniger oon ben

03erbrebtb*iten eingebiibeter ©efa»

benfen, bie nur in Gdjmerj unb ORe-

fignation fcb»immenl"

$Uoi$ <2ßo()tmut£:

©rofjftabtferidjt.

03olf«fcpaufpiel in brei Otufjfigen.

©ep. 3Rt 2.-.
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<

2Xloiö <2Bo$lmut&:

9*etfefeenen.
*3JMt einer Umf*lagjeic^nung non

€. Wn*. ©e^. 9»*. 2.-.

.•SWünchener Bettung": „©ajj

unfer fioffcbaufpieler 5lloi« OBobl*

mutt nicht nur ein barftedenber

Zünftler non nicht gewöhnlicher ©e*

ftaltunglfraft ift, fonbem auch al«

“Kann ber fteber reich begabt ift,

tat er fcton ju irieberholten 0O?alen

betriefen. „Weifefjenen" nennt et

ba# fctmude Buch, ba# foeben im

Verlag non ©eorg 'iKüDer in 'Sftün-

<ten erfctienen ift 6cton einmal

tat
<2ßotlmutt bie löftlichen Serien*

tage befungen. E# trat ein Buch
noQ Äumor unb ‘poejte, ba# ber

Zünftler unter bem $itel Serien*

träume feinen nielen Berehrem ba-

mal« reichte. Unb jeftt ftnb’« triebet

Serien-Erinnerungen, bie 30ohlmuth
in lebenbig gefctriebenen Effap# feft-

tält . .

.

9Kan fühlt überall ben

fctarfen Beobachter herau#, ber nicht

nur fteht her auch fchaut
<

ED?it ben

Slugen be# Äünftler#, bei ‘philo-

fopben unb — et barf gefagt tnerben

— be# ©ichter#. SKögen recht niele

ju bem trauten Buch greifen. E#
bereichert unfer QDiffen unb befruchtet

unfer ©emüt.“
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1 30 Bahnfen, Bartel«, Beetho»en-3abrbucb, Bierbautn, Borinäfi

3uliu$ 93at)nfcn: 2ßte icf)

rourbe. ^Baä tcty n>arb.

9lebft ankeren Stücfen au« bem 'D'tach-

lag be« 'philofoppen berauägegeben
oon SRubolf Coui«. cßlit einem 'Porträt

Bahnfen«. ©eh.'SWt.S.—,geb. 90^1.10.—

.

föan« Benjmann in ben„jc)am»

burger Bachrichten": ,,3uliu« Bagn*
fen war einer ber rabifalften Denier

be« »origen 3ahrhunbert«. (Sin

Schüler Schopenhauer«, führte er in

lonfequenteftcr BJeife beffen peffi*

miftifcbe ^bilofopbie ju ihrem ab*

foluten ©nbc. . . sieben Äant,

Schopenhauer, Gtimer unb auch

Biehfcbe ift Bahnfen al« einet ber

'Befreier be« 19. 3ahrhunbert« ju

nennen. . . £lnb fo toar fein ganje«

£eben ein £eben imter £aften, ein

£eben in Äetten, unb »ergeben«

bäumte ftch fein ©eniu« gegen ©ruef

unb ©rang empor. Unb fo ttrnch«

au« einer folchen fraftoollcn unb

fübnen, t»ie toahrhaftigen unbfelbft*

ftänbigen Statur ein tragifcher iöero-

i«mu« empor. . . ©inen befonberen

9Reij be« Buche« bilbet eben biefe

3ntimität bc« ©rjäglen«. So Wirb

jeber, ber e« liebt, ben ©eift felbft-

ftänbiger unb herber ^crfönlich feiten

unmittelbar auf ftch toirfen ju laffen,

gerabe in biefetn Buche fein ©enüge

ftnben unb mit 9?ührung unb ©r*

griffenheit ben Befenntniffen biefe«

£eben«fämpfcr« unb grogberjigen

eblen Bienfchen folgen."

SIbolf 93artel$ : Sin berliner

Citeraturlnftorifer.

Dr. Oticharb 9DJ. -Dleper unb feine

giteraturgefepiebte. ©et> 90Jf. —.50.

^Ibolf “Bartete:

3eremia$ ©otttjetf.

Sein geben unb feine QOBertc. 2. Auf-
lage. ©ep. <2Rf. 2.50, geb. SSJtt. 3.50.

Äermann Slbell in be^BMener
£lbenbpoft": „3n bem »orliegenben

Buche be« befannten BJeimaraner

£iterarhiftoriler« Bartel« finbet biefe

neueSdhägung be« Schtoeijer ©ichfer«

ben umfaffenbften unb motioierteften

5lu«brucf; e« barf »or allen auf ba«

Berbienft einen £lnfpruch erheben,

©otthelf jum erften Biale »om
Stanbpunfte ber mobemen £iteratur

au« betrachtet unb ihm feine Stellung

innerhalb ber literarifeben ©efamt*
enttoicflung be« 19. 3ahrhmtberf« an*

geteiefen ju haben. . . £11« groben
ftnb ganje groge Slbfcgnittc au« ben

9Romanen unb je eine l>umoriftifche

unb tragifche BooeHe („Grift, bie feit*

fame BJagb", bie Heller ©oethe«
„Äermann unb ©orotbea" an bie

Seite ftcllte) eingefchaltet; ba« ©anje
ift »orläuftg bie befte ©infüprung in

ba« reich« BJerf be« grogen alten

©ichter«, bie mir befthen."

Siehe unter ?h- »on 'Jrimmel.

Otto 3«tiu^ Bierbaum:
»oit Stybe.

Siehe Abteilung: Bomane, 9?o»eHen,

©ebichte, ©h«a<er.

$arl Borittefi:

3)ie 9Rätfel “SKidjelangeloS

‘SKichelangelo unb ©ante

9Jlit 44 Sfluftrationen auf 29 tafeln.

©eh. SDtt. 8.-, geb. 9)«. 10.-
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‘Braune, dbamberlain unb 'poSfe, dofjmann 131

Otto dricb ©eutfcp in „Sie

Seit", (2Bien: „©er Untertitel biefe«

herrlichen Mithelangelobucpc« beifit:

Michelangelo unb ©ante. Einb ba« ift

bie ©runbfiimmung be« Aßerlc«, ba«,

au« echter Begeiferung entftanben,

mit profunber Sacbfenntni« »crfafit

unb in einem erfrifepenb fchlicpfen

6til gefebrieben ift. ©er (Eingang ift

bem $b*toa: „Michelangelo al«

©ichter", ber mittlere §eil ben ©rab*

benftnälem getoibmet. ©eine Abbe
erreicht ba« Buch aber in ben Äa*
bitein über bie fi|tinifche Tabelle,

ihre ©ede unb ihr Altargemälbe.

. . . ©a« drfreuliche unb Acraer*

eptidenbe an feinem Buche ift, bah

er trop feine« reichen literarifchen

Büftaeuge« nicht in ben Rebler ber

Archäologen alten Stil« »erfaßt:

bie bureb ba« ©chrifffum angeregte

bilbenbe Äunft al« beren blnmbe
Magb, al« 3fluftration ju »erfennen.

Befonber« reijooD ift e«, an Borin«*

fi« ftüprerpanb ju »erfolgen, toie

ber tongeniale Michelangelo feinem

£iebling«bicpfer bie Aaubt* unb
©runbibeen bei „Divinia comedia*

abfäblt unb abftept mit erftaunlicher

Au«nüpung unb Belebung ber tre*

bitionellen Mittel feiner alten Äunft
Seht offenbart fiep auch hierin, toa«

mir febon au« ben ©ieptungen Michel*

angelo« tonnten : ba« toeiepe, liebevolle,

für bie QBett ju habe ©emüt be«

überjeugfen geiftigen SunggefeKen."

‘profeffor drnft ©teinmann
in ben „Monat«peften für Äunft*

toiffenfepaft" : „©a« neue Buch Bo*
rin«fi« toirb jeber benufjen müffen, ber

ftch i« bie uncrgrünblicpen ‘Probleme

ber Äunft Buonarroti« »erfenft!"

Ä. 93raune 6te»ogt,
ber Zünftler unb fein ABerf.

Mit »oflftänbigem Äatalog ber Merle
be« Äünftler« unb ca. 130 meift »oll*

fettigen Bilbbcilagen, ca. Mt. 20.—,
geb. ca. Mt. 25.—

. (Srfcpeint »orau«*
ficbtlich im ©ejember 1908.)

Äoufton 0tett>ört (S^amber-
tain unb griebricf) ^oöfc

:

Äeinrid) t>on 6tcin unb feine

Q&elfanfcfjauung.

Bebff Aeinrich »on ©fein« „Ber*
mächtni«".

2. Auf. ©eb. Mt. 1.50, geb. Mt. 2.50.

Dr. AB. Äocb im „Allgemeinen
£iferaturblatt": „Mit fühlbarer Gtebe

unb in prächtiger Sprache fcpilbcrt

dbamberiain ba« Geben eine« außer-

gewöhnlich begabten jungen ©euf*
fchen, ber 1887 im Alter »on 30
3apren gefforben ift. . . . ©a« Büch-
lein ift bei ber Bebeutung, bie bie

SÜftbetif beute toieber finbef, febr in*

tereffant unb toirb nicht ohne Buhen,
auch nicht ohne Aocpacbfung »or
bem aufrichtigen ABaprbeitöfucber

gclefen toerben."

(£ofjmann:

.feanä epfi^ner.

Aeft I ber Münchener Brofcpüren
Mt. 1.—

„Mainjer Tageblatt": „So
toirb auch in fpäterer Seif niemanb,
ber ftch mit bem Zünftler, tote mit
ber Mujt! unfercr Seif befaffen toill,

ber Brofcpürc entraten Jönnen. Allen

Muftffreunben jeboch fei biefe tem-

peramentvolle Schrift auf ba« toärm*

ffe empfohlen."

9-

Digitized by Google



132 ©etlini, ©eutfdje Dramaturgie, Dreier

Da$ £eben be$ <23em>enufo

Fellini

»on ihm fetbft gefchrieben.

Siehe Abteilung : ®efamfau«gaben

unb £iebhaberbrucfe.

Deutfcfye Dramaturgie.

herau«gegeben »on OB i 1 b ^ lm »on
Scholj. 'Banb I: Sbebbel« Drama-
turgie. Drama unb Sühne betreffenbe

Schriften, Qluffä^e, Semerfungen Aeb-
bei«, gefammelt unb auägeroählt »on
SBilhclm »on Scholj. ©eh- DU- 4.50,

geb. ‘äKf. 6.—. Sanb II: Schiller«

Dramaturgie, Drama unb Sühne be-

treffenbe Schriften, ‘vüuffäge, Semer-
fungen Schiller«, gefammelt unb au«-

gewählt »on Otto jalcfenberg. ©eh-
OT. 5.-, geb. 3Kf. 6.50.

„Hamburger Nachrichten":

„ .

.

©in 5lu«jug au« bem gefamten

Schaffen ihre« £eben« erfteht »or

ben klugen bc« Cefer«. 3ch ha£e

biefe« Verfahren in Plan unb Ein-

lage für ganj »orjüglicb unb glaube,

bafj banf biefer überfichtlichen 5ln*

orbnung be« 6toffe« jur Prüfung
unb genauen Äenntni«nahme ber

beutfehen Sfihnenliterafur unenblich

»iel Klarheit unb fachliche« Urteil

erzeugt wirb, woran e« bi«her beim

großen Publifum oft noch gefehlt

hat. Die Darbietung be« mit großem

jleifi unb reifem Serftänbrn« au«*

gefugten QBiffen«wertcften erfpapt

möhfamc« Sfubium unb leitet boch

nicht etwa zur flüchtigfeit, jur

mühelofen Qlneignung oberflächlicher

Äenntniffc an, fonbern gibt im ©egen*

teil weit eher ben Slnfpom, nun

Weiter einjubtingen unb ju forfchen,

wo fchon ber Überb lief fo anregenb

unb belehrenb wirft."

SUoiS Dreier: ^rang ^occi,

ber Dichter, Zünftler unb 5?inber-

freunb.

Dfit zahlreichen jum $eil unoer*
öffenflichtcn SUuftrationen (nach 3eich*
nungen c

Pocci«). ©ebunben «Wf. 5.—.

‘profeffor QSßolfgang »on
öttingen im „$ag" : 3n einer forg*

faltigen unb reich iHuftrierten 3u*
fammenfteUung unb Sefprechung bc«

weitoerftreuten £eben«werfe« h flt

2lloi« Dreier bem »on ihm h°3>*
»erehrten Nianne ein Dcnfmal ge-

fegt. Diefe ^iefät ift banfbar ju

begrüben. . . . Da« (2öort beherrfchte

Pocci al« ein Nfeifter wenigften«

be« treffenben Änitteioerfe« al« be«

Wahren 3biom« feiner geliebtefte«

Phantafiegefchöpfe. Scherzt er, um
in bie necfifche Jorm ein ©mfte«
unb Pefe« ju lleiben, fo quillt

ihm ber reiche Aumor unerfchöpflich

über bie £ippe, unb bie •Julie feiner

wohlmeinenben £eben«wei«heit finbet

$ßne, <2Benbungen unb Silber »on
entjüdenber Jrifche unb 2lnmut."

Profeffor Niaj Sfoch in ber

„Schlefifchen 3eitung" : „Dreier«

Nfonographie bringt neben 3flu*

ftrationen au« ben „Jliegenben
<

23lät*

tem" ben Äinberbüchem, Äalenbem,
Äomöbienbüchlein« auch eine ganze

Neihe bi«her unbefannferSegnungen
Pocci«. Jür bie ©efchichte be«

Aumor« in ber beutfehen Äunft finb

Pocci« Slrbeiten eine ergiebige Quelle.

Äein Jreunb be« Aumor« follte

fich ba« Vergnügen entgehen laffen,

biefen mannigfaltigen Neichtum poc*

cifcber Äunft , wie Dreper« ‘Such

fte in guter ‘Shtfführung bietet, fennen

ju lernen unb wie mit bem 3eichner
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unb luftig gemütvollen ©icbfer auch

mit bem prächtigen SKenfcben ^occi

ftcb au befreunben."

Otto Baldenberg:
6d)iller$ Dramaturgie.

©iebe unter ©eutfebe ©ramaturgie.

c
f>. Bester: ©runblagen

ber 9*ealbialeftif.
'

€in 'Beitrag jur Äennfni« ber Bapnfen*
fepen RBtUen«metapbpftf. ®ep. ‘Stf. 2.—.

&arl Bibern: Die 'Jöafjr-

t>eif über ben 'progefj gegen

bie ©räfin Cinba93onmartinn
SQhirri. v -v

B?it einem Borträt Cinba <2Rurrii.
2 Auflage. ©ef>. <3Rf. 2.50.

<33j6rnftjerne R3jörnfon in ber

„Brantfurter 3eitung" : . Xlnb jebt

bat ein vortrefflicher Biologe unb

©cbriftfteller Dr. jur. 5£arl Bebem
mit beutfeber ©rünblicbleit ihrer

Sache bie Qlrbeit faft eine« Sabre«

getvibmet unb al« 9ie(ulfat fcblagenbe

QSetveife von bem 3rrfum ber geriebt*

lieben
<

23ebßrben »orgelegf. ®ie Sr»

eigniffe felbft finb in ft’atl Bebern«
‘Jßerf meifterbaft beleuchtet. . .

“

•Öan« 9i. Biftber in ber „@e*

gentvart" : „. . . . 6o manbelte ficb

bei mir halb bie ilnfteube jur bell*

ften Breube unb 'Bemunberuiig für

ba« §un eine« Spanne«, bet mit

Sbetj ©cbarfjtnn unb §reue bem
©Recht aum ©Redete verhelfen miB.

Bebem« R3ucb, bureb ba« bei ftreng»

fter ©acblicbleit boeb ein (tarier,

biebterifeber 3ug gebt, follte überall*

bin bringen, benn c« bringt bau*

ernbe RBerte."

$arl B^nt: <£ffat)ö j$ur

oergleiäenben ßiteraturae--

fd>id^fc.

©ep. Bit. 3.-, geb. 9JH. 4.50.

&ann« von ©umppenberg in

ben „‘EDtüncbener Sfteucften 9?acb»

richten"
:
„©er RJerfaffer, al« ©ffapift

bereit« vorteilhaft befannt, ertvei(t

ficb in biefen neuen Sffap« al«

gebantcnvoller unb feinfinniget R3e*

traebter englifeber, italienifcber unb

beutfeber Boefte. 93efonber« fpm*

patbifcb berührt bie 2lbft<bt unb

Bäbigteit, grobe 3ufammenbänge
aufaubeden, tvie ba« beifpiel«meife in

bem 'Sluffab „©ante unb ber 6ub*
jeltivi«mu«" gefehlt; febc treffenb

finb auch bie ber £lberfebung«funft

getvibmeten allgemeinen 2lu«füb*

rungen."

„R3a«ler 3eitung" : „'EDlobem!

Citeratur — moberne ©ffap«, gläne

aenb gefebrieben, feffelnb paefenb»

Bein au«gefübrte Äabinettftüde reiben

ftcb biefe „Berfucpe" tvie perlen

aneinanber unb verbreiten einen

„©barme", bem ftcb niemanb ent*

aieben tann, ber überhaupt ©ffap«

au toürbigen verftebt. ..."

ioamrö Bloerfc : Der Dichter

Slrnolb ^ödlin.
®ep. Bit. 1.—

„©t. ©aller-RBläfter": „“EDlan*

che« R3ucb unb R3ücblein haben mir

febon über ihn gelefen, aber feiten

bat un« eine« folcbe Breube gemacht

al« ba« vorliegenbe. . . . ©r betveift

lebenbig unb überaeugenb ba« ©iebter*

tum be« ‘Elftaler« au« ber Überquellen*
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ben Süße feinet 9?aturanfcbauung

unb aus feinem innigen Verhältnis aut

Statut.
<2RU Sreubigleit unb warmer

fiingabe jeigt Slocrfe tote VöcflinS

93ilber erlebt fein müffen. . . . ©S
ift ein fcböneS Vficblein, baS jeben

Kenner Vöcflinfcber Silber fdjon

allein ber eingebenben Vebanblung
ber bebeutenbften ©ernälbe »egen

lieb fein mufj."

55>ann$ 0Tocrfe:

6fubien §ur nieberfänbi[rf)en

$unft= unb $ufturgefcf)icf)te.
®ie (jornten beS ÄunfthanbelS, baS
Atelier unb bie Sammler in ben lieber*
lanben oom 15. bis 18. Sahrpunbert.
®tit 4 ‘Silbbetlagen. ©eb- ÜRI. 7.—,

geb. m 8.50.

‘Profeffor V8. ». Oettingen im

„$ag": „©S gibt Vücber, bie bei

flüchtiger ©urcbftcbf baS Vorurteil

erregen, ifjr 3nbatt fei toie bürte

Aerbftblätter toelf unb unerfreulich,

toäprenb fte bem, ber fte lieft, eine

befto größere Süß« ganj blübenb

lebenbigen 3nbaltS barbiefen. . . .

Su jenen anfangs nicht eben ein*

labenben, bann aber befto tiefer ein*

toirfenben Büchern gehören AannS
SloerfeS „Stubien jur niebcrlänbi*

fchen Äunft» unb Äulturgefcbicbte"

;

jie »erbienen aus bem ©epege ber

Spejialliferatur bcn>or9eh°ben unb

einem größeren ‘publifum oorgeftellt

ju toerben, baS beifit bem 'publifum,

baS auch für unfere Äunft ber ©egen*

toarf ein fierj h^- • •
•"

^eobor »ott trimmet:
Q3eet^ot>enja5rbu<$.

fierauSgegeben oon $h- bon ftrimmel.
Vanb I: <3Rit einer 33ilb- unb brei

5afftmtle*‘33et.agen. ©eb. SRI 5.—

.

Vanb II: (©rfepeint im 3anuar 1909).

„0ie 3 e i t" , VMen: „©ine

„SammelfteHc ber Veetpooenfor*

jepung" foü baS oorliegenbe 3apr*

buch fein, eine Überftcpt fämtlicher

©injelftubien über Veetpooen unb
feine Umgebung foß eS geben, bie

eine Serfplittmmg beS !3RaterialS

»erhinbern ober toenigftenS bie VJög*
liebfeit bieten foll, bie jerftreute £ife*

ratur toieber jufammen ju ftnben.

QBir wollen eS gleich fagen, ba§ baS

3ahrbuch biefen 3wecf in oorjüg-

lieber QBeife erfüllt. . . . Schon
biefeS VerjeicpniS (aller »on Q3eet*

hooen ftammenben ober auf ihr

93ejug habenben Schriften jc.) macht

baS “Such unentbehrlich für jeben

fünftigen Veethooen-Sorfcber, per

reiche Snpalt ber Slrtifel toirb für

jeben VRufiffreunb eine toiHfommene

fieftüte bilben."

Otto Heller im „Vaberi*

fchen Courier": „ÄeineS ÄünftlerS

£eben ift fo mit feinen
<2öerfen

auf baS innigfte »erfnüpft als baS

VeefpoDenS, unb nur berjenige fann

Veetpooen »erftehen unb toirllich

lieben lernen, ber jebeS ©etail feines

£ebenSgangeS fennt."

9Rubolf£ouiS in ben „
<2Rün*

ebener SReueften Nachrichten" : „0er
reiche, ungemein intereffante 3n halt,

ben fchon biefer erfte Vanb bietet,

läjjt biefen Verfucp als oöllig ge*

glüeft erfcheinen, unb berechtigt ju

ber ©rtoartung, bafj baS Srtmtneffepe

‘Seethooenjahrbuch bei allen Ve*
tounbem VeefpooenS — unb »er
toäre baS nicht? — toiHfommene

Aufnahme ftnben Werbe."
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^tjcobor tjotr trimmet:
93eettyoöen--6tubien.

*23anb I: Seethooen« äußere £r-

ftyeinung.

SRit einer Äeliograoüre unb }a$lrei$en
Qlbbilbungen im ^ejt. ©eb. SRI. 5.—

.

„Neue ftreie ‘preffe", *2Bien:

„<£>ieSilbni«funbe, bie burch'Jrimmel«

unermüblichen ‘Jleifc ju einer wohl*

befteüten SJiffenfchaft geworben, h<d

in lebter 3 eit ben ‘porträt« großer

Männer mannigfache Slufmerffamleit

gcwibmet $rimmel, ber in feinen

Seethooen*©tubien fo »iel Neue«
ju 'Sage geförbert, wa« auf ‘perfon,

£eben unb Äunft be« unterblieben

•SNeifter« Sejug h<rt/ veröffentlicht

nun bie (Srgebniffe feiner Arbeiten,

©eiche bie äußere (Srfcbeinung Seetbo*

»en« bcrJufteEen fuchen. . . . (S«

ift rübrenb ju tefen, Wie ftrimmel

mit unauögcfe^tem gleite an biefen

©chäbelreften ftubiert unb alle mecha*

ttifchen £ilf«mittel anwenbef, um
ba« Silb mieber herÄuftcüen, ba«

bie« gewaltige Seinbaupt urfprüng*

lieh bot. Nlit ber 3aubertraft be«

ftorfeber« ruft er bie 'tjigur be«

toten Seetbo»cn, wie bie be« einft

lebenbigen. in bie SMrtlichleit jurüd."

Sanb II: Saufteine ju einer

£eben«gefcf)ichte wttifterS.

SRit »ier Silbtafeln. ©eb. “3)11. 5.—.

Nicharb SJallafchef in „§)ie

Seit", <2Bien: „‘üRan gewinnt au«

biefen (Strahlungen eine fo unmittel*

bare Sorffeltung »on bem QBefen

unb ber £eben«weife be« großen

Nlanne«, bah lein Seetbooenoerebrer

biefe mit grober Ciebe unb ©ach*

lennfni« gefchriebenen „‘Sauffeine"

ftrimmel« ungelefen laffen follte."

Nubolf £oui« in ben „“SRün*

ebener Neueften Nachrichten": „Nian
wirb leine »on ihnen lefen, ohne

einen wirtlichen ©ewinn, eine tat*

fächliche Sereicberung feiner (Srfennt*

ni« Seetbooen«, be« Nienfchen unb

be« Äünftler«, baoongetragen ju

haben. 211« ein wahre« Nhiffer,

wie man burch fritifche unb metho*

bifche Senutsung lleinfter, »ereinjelt

betrachtet, unfeheinbarer unb oft ein*

anber fogar wiberfpreebenber ©aten

ju einem lebenbigen unb anfehau*

liehen @efamtbilbe ju gelangen

»ermag, fann bie umfangreichfte

©tubie be« Sanbe«, bie über Seet*

hooen« Älaoierfpiel, gelten, beten

jufammenfaffenbe« ©cblufjergebni«

al« ‘probe au« bem ungewöhnlich

infereffanten unb »om Serleger höchft

fplenbib unb gefchmadooll au«ge*

ftatteten Suche hier ‘pla^ finben

möge."

^eobor »on trimmet:
©emalte ©alerien.

2. umgearbeife Auflage, ©ep. SRI. 1.60.

§f>eobor »on Stimmet:
©efdjicfyle ber Wiener ©e*

mälbefammlungen.
©rfter Sanb. ©rite« ÄapiteL ©ie

laiferlicbe ©emälbefammlung. <

302it

jahtreithen Sduftrationen. ©ep. SRt.

20.—, geb. <311. 21.—. 3n ©nftel*

lieferungen: 1. (Einleitung @ep. 'SRI.

2.50. II. ©ie faiferliche ©emälbefamm*
lung. ©eb- SRI. 7.50. III. ®ie ita*

liehifcpen SReifter in ber faiferlichen

©emälbefammlung. ©eb. SRI. 3.50.

IV. ®ie alten nieberlanbifcpen unb
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beutfc^en Vletfter uni) bie mobernen
©emälbe ebcnbort. ©ep. Vif. 6.50.

— ©rfter Vanb ©ritteg Kapitel.

“Prioatfammlungen beg acptzepnten

3aprpunberfg. Vlit 20 VbbUbungen.
©ep. Vit. 8.—, geb. Vif. 9.-. (= 2tefe-

rung V ber ©alerieftubien.) — ©rfter

Vanb. Vierte« Äapitel. ®ie ©e-
mälbefammlung in ber Slfabemie ber

bitbenbe fünfte. Vlit zaplreicpen Vbbil-
bungen. (= Lieferung IV ber ©alerie-

ftubien.) ©ep. 5011. 8.—, geb. 5011. 9.—.

^cobor Don grimme!

:

Steine ©alerieftubien.
Oleue Jolge. ©ebunben Vit. 15.—.

3n ©injellieferungen

:

Cieferung 1 : ®ie ©emälbefammlung
in Sermannftabt Vlit 6 Vbbilbungen
unb 3 Jaffimileg. ©ep 3.60. (Ver-
griffen). Cieferuna 2: Von ben Vie-
berlänbem in ber f. ©emälbefammlung
in VJien. ®eb- Vit. 2.40. Cieferung 3:

®ie ©räflicb Scpönborn'Vucbpeim’ftbe
©emälbefammlung in Viten. Vlit 2
Vollbtlbem unb 6 Vbbilbungen im
$ept. ©ep. Vit. 3.—. Cieferung 4

:

©ie Sammlung Jigbor in Vßien. Vlit

H^eftbilbern. ©eb. Vlt.3.— . Vanb5:
Vletpobit unb Vfbtbologie beg ©e-
mälbebeftimmenÄ. Vlit 1 1 $ejtbilbern.

©eb- V«. 3.-.

3. Deumirth »nt „SlUgemeinen

£iteraturblatt"
: „50lit einer über-

rafebenben unb mopltuenben Sicher-

heit beperrfebt Jrimmel bag ungemein

umfangreiche <

3Jtaterial für bie miffen-

fcbaftlicbe Darlegung biefer furj ffij*

Zierten ^atfaepen ber ©aleriegefebiebte.

Ohne Srmübung folgt man ben ftetg

facblicb bleibenben, fo »iel Deueg unb
<

2BiffcnÄtücrfc^ bietenben Slugfüp*

rungen. ©ie Eingaben über bie

'Silber felbft mollen jumeift nur er-

gänzen, oerjicbten aber nirgenbg auf

bie Srgebniffe oergleicbenbet Stubien,

bie manepeg Überrafcbenbe enthalten."

Jriebricp Scbüp in ber „Deuen
freien ^reffe", QBien: „©egpalb

ift eg banfenätoerf, n>enn ein ‘Jöiener

Äunftgeleprfer, 3:peoboroon trimmet,
baran geht, bie ©efebichte unferer

Sammlungen ju febreiben. ©iefe

Slbficpf erforbert eine ‘Julie »on

VJiffen unb Jleijj, benn bie Ißiener

©alerien reichen nach ihrem Urfprung
unb ihrer Jortbilbung in aller Aerren
Cänbcr. 3hre Äunftloerfe, bie fo

häufig ruhelos getoanbert, auf bie

©(btheit ju prüfen, oermag nur ein

Jorfcper, ber geioiffenhaft leine

“Vtüpe unb Entfernung febeuf, um
alg Statiftiler unb Degiftrator bie

Setoegung beg ganzen jlunftpanbel«

in Eoibenj zu bQlfen. VJirflicb ge-

»ann Speobor »on Jrimmel biefen

Vorzug nach unzähligen Slugflügen

in bie Jerne unb nach jahrelanger

Seobacptung. Dun erhielt ber

trodene Stoff, ber fo gewonnen
mürbe, in einer fchlichten ©arfteHung

feffelnbeg ßeben."

^eobor »on grimme!:
SWobcrnfte &unft.

©ine Stizze. ©ep. Vif. 2.—.

„Aamburger Dacpricpten"

:

„©et befonbere Sßert beg Suche«
ijt barin z« fueben, bah «4 einen

Uberblid gemährt über bie heute in

ber bilbenben Äunft unb Slrcpitcftur

herrfchenben Stilarfen unb über bie

ben oerfebiebenen Dichtungen beigu*

Zählenben Äünftler. ©ah ein oor*

urteilglofer unb in jeber Seziepung
ben Stoff behertfebenber, ingbefon-

tere auch grünblicber Dlann, biefe

Stizze entmorfen pat, tommt ihr

befonberg zu ftatten."
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„gecbnerS ‘^Mitteilungen":
„Q33er ftcf> in bem OBirrföl mobem*
fter Äunft jurecbffinbcn will, ber

wirb biefe Schrift mit großem ©e*

Wtnn lefen."

©eorg <5ud)$: ©er &aifer

jmb t>ie3ufunftbeg beutfdjen

93olfe$.

©ritte ‘Auflage oon „®cr Äaifer, bie

Äultur unb bte Äunft". Setra<btungen
über bie 3ufunft beS beutfcben SolteS.
OluS bcn®apieren eines Unoerantwort-
Heben, ©ei), ‘3JW. 1.—, geb. m 2.-.

3 n b a 1 1 : Qßeltmacbtftetlung unbÄultur.
Bon ber roerbenben Äraft nationaler

Äultur. 3ur ©fpdjologie beS ®nt*
arteten, ©ie Kultur ber 9Rafcf>inen-

3i»ilifation unb baS Smpcrium ber

Sufunft. Äulturfampf. Filter unb neuer
Olbel. Qötltjelm II. unb bie neue Äultur.

©aS beutfebe Äeer als moberne Äultur-

form. ©oetbe unb bie 3utunft. ©ie
Äultur ber Arbeit unb bie fojiale ftrage.

©er Äaifer u.ib bie Äunft. Äultur unb
Äunft.

„OHlgemeine 3eitung",
‘SRüncben: „freuen mir unS, bafj

Wir mieber einmal eine fefte unb ge*

fcbloffene fdjriftfteücrifcbe ©erfönlicb*

feit hier »or unS flehen feiten, einen

9Rann voll ‘Jeuer unb ©eift, beffen

OBorfe eine wahre unb heilige Aber*

jeugung atmen, wenn er auch feinen

ber ftarfen Rieden an unferem BolfS*

turne febönfärberifeb oerbeett."

(Seorg $ud)$:

©eutfdje gorm.
Betrachtungen über bie berliner 3®br"

hunbert-QluSfteHung unb bie 9Ründ)ener
yletrofpettioe. <

30r2tt einer (Einleitung

_Son ben legten ©ingen in ber Äunft".

@eb. 3JK. 6.-, geb. m 7.50.

3 n b a I f : I.Sucb„©ebanten über bitbne*

rifebe $orm" ; II. 'Such „‘SluS ber guten
alten 3*it" („$llt-Serlin", „$Ut-ioam*
bürg", „2Itt*3rantfurt", „‘211t-9Mn*
eben" tc.); III. Sud) „©ie Silanj ber
Ofomantif" ; IV. Such ,,©ie 9feuorgani-
fation ber beutfcben Jonn im 19. 3<>bt*
bunbert"; V. Such „©eutfebe Sortn
ber Gcbaubübne" (Gtiliftifcb-biftorifcbe

Segrünbung ber 3iele beS Slüncbener
Äünftler^beaterS) ; VI. Such ,,©ie

Serroirflicbung ber beutfeben 3<>rm."

©rneft Geitlfere tut ^Parifcr

„Soumal beS OtebatS"
:
„Un critique

d’art plein d’originalit6etdetalent,

M. Georg Fuchs, vient de publier

a Munich un essai d’esthfetique,

la „Forme allemande“ qui m£rite

d’attirer et de retenir notre atten-

tion. . .
."

Profeffor $beobor Bollbebr
in ber „‘©eutfeben Citeraturjeitung"

:

„©S ift allemal ein ©enufj, bie Be*
fenntniffe eine« temperamentvollen

SMenfcben ju lefen, unb beSbalb ift

bie Cefttire beS »otliegenben OBerfeS

ein äftbetifeber ©enuf), wie cS bie

Beftüre ber ©bomberlainfcben ©mnb*
lagen beS neunjebnten SabrbunbertS

unb bie gebamifebten ‘JeuiiletonS beS

9Rembranbtbeutfcben waren. . . 033er

an bem ‘Jeuermerf eines leibenfebaff*

li<ben ©eifteS ficb freuen fann, auch

wenn bie ‘JcuerwerfSförpcr fricblicbe

3ufcbauer in 6d>recfen oerfegen, ber

Wirb an biefen Betrachtungen feine

*5reube hoben."

©eorg <5ud)$: ©ie 9Sct>o*

lufiott ^eaferS.
©rgebniffe aus bem OERüncbener

Äünftlertbeater.

9Rit ca. 15 Silbbeilagen. ©reiÄ (vor-

auSficbtlicb) ca. ‘3Rt. 5.—. Snbalt:
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I. ©a* ‘Sbeater al* ftulturproblem.

II. Q3otn 3n>ed unb Stil ber ©d>au-

büf>ne. III. ©er Scbaufpieler. IV. Bühne
unb *oau*. V. ©rama. VI. Oper.

VII. ‘Barietö. VIII. Au* ber Borge-
fcbicb*e be* Äünftlertbeater*. IX. Steue

^Qütjnenfunft unb ^beatergefcbätt. An-
hang : ®ie prinjipiellen ©rgebniffe be«

Äünftlertbeater* im ©ptegef ber Äritif.

©iefe*
C
23ucb be* ‘SSegrünberS unb

bramaturgifcben Ceiter* be* 3Jtün*

ebener äünftlertbeater* ift für bie

gefamte ^fjeaterroett oon ber aller-

größten *23ebeutung. Cf* gibt über-

haupt in ber ganzen neueren §beater*

literatur fein *23ucb, ba* bem *prat-

tifer be« Theater* toie bem Amateur

eine folche ‘Sülle oon Material unb

Anregung jur Verfügung ftctlt, toie

hier geboten »irb. Über bie Etagen,

bie hier aufgerollt »erben, muß jeber

mit jicb in* 93eine fommen, ber bem

$heatcr Sntereffe enfgegenbringt

(Grfcbeint im ©ejember 1908.)

©eorg ^uef^:

§rübner unb fein 983erf.

124 SReprobuttionen feiner Äauptroerfe

mit begleitenbem §ert unb einer Sin-

leitung. ‘Bon 'Prof, sffiübelm ^rübner
autorisierte* Äaupttoerf über bie ge-

tarnte bisherige ‘probuftion biefe«

Bleifter*. pret* SKt 18.—. ©ebunben
gjft 23.-.

‘profeffor 91icharb ‘SSJlutber in

„®ie3eit", <2öien: „‘rlftan fühlt ftetS,

baß baf>inter ein ‘üftann ftebt, ber etwa«

jufagen bat, nicht einer, bernur'JBorte

macht, bamit *23ogen jicb füllen.

3)a* *33ei»erl über»uchert auch bie

•Söauptfache nicht. 5rotj aller ‘21b-

febtoeifungen »erliert er feine eigent-

liche Aufgabe, bie fünftlerifche per*

fönlicbfeit $rübner* berauesufdjälen.

nicht au* bem “2luge. Unb »enn

man ertoagt, »ie unenblich fch»et

eS ift, über Zünftler ju fchreiben,

beren Q3ebeutung nur im „*33346",

nicht im „SGßaS" ihrer <3336616 liegt,

fann man §rübner nur ©lücf »ün-

fchen, bafj er gerabe in $uch* feinen

(Sjegefen gefunben bat"

Sranj Q^ieff el in ber „Stanf*

furter Seitung": „<?« gibt übet

^rübner unb feine CebenSarbeit aus-

führliche unb juocrläffige, im tat-

fäcbli<ben ^eil auf Srübner* eigenen

SOiitteilungen berubenbe 9Rechenfchaft

unb fügt ben <3?iann unb ba* *20661

in feine Umgebung ein. (?S ift per*

fönlich unb ibecnrcich unb febeut

Geiten»ege nicht, um befferen 2luS-

blief ju gewinnen. ®ie Äauptmerfe

»erben glofjiert unb oeranfchaulicht

3u loben ift, baß man (bei ben

9?eprobuftionen) feine anfprucbSooUe

$echnif, fonbem Slutotppie gewählt

bat. $rob be* fleinen Umfang* finb

bie Silber im 5on gut betau*-

gefommen."

©rüne 93Iäfter für &unft
unb 33olf£tum.

I. Sritj ßienbarb: Citeraturjugenb

oon beute. Sine gaftenprebigt II.

Abolf <Bartel* : SBilbelm Staabe. III.

<5rit> L’ienharb: ©eutfcb-eoangelifcbe

<Bolf*fcbaufpiele. 'Anregungen. IV.

Äeinricb Sobnrep : ©er fleine feeinridb-

©in BJaifentnabe au* bem QBeften unb

eine Anßeblergeftalt au* ber beutfehen

Oftmarf. V. ASiÜb <paftor: ©uftao

'Sbeobor Rechner unb bie bureb ibm
erfdjloffeneQBeltanfcbauung. VI.O*tar
©cbminbrabheim: Offener 'Brief an ben

Bürgermeister einer beutfd^en Älein-

ftabt. VII. Stöbert hielte : ®a*
beutfebe ‘pfarrbau* unb bte ‘Boll*-
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tunff. VIII. <2Xbolf BartelS: Aeimat*
funft. Sin <2ßort jur Berftänbigung.
IX. Srnft QBachler: jöeimat- unb
BolfSfcpaufpieL 2. »erbefferfe Stuf*
löge. X. unb XI. ©relunbbreißig
fiteber aus beS JSnaben QBunberporn
gefommelt non 2. Rlcpim »on 21rnim
unb Slcmenö Brentano. XII. S. '30?.

^rem: Slbolf 'ptcplerS geben unb
(schaffen. — 3ebeS Äeft 15 g>fg., bei
Subffription auf 12 Aefte je 1Ö “^fg.

5?arl Sbecfel: Augo QEßolf

in feinem Ber|)älfnte j$u

9tic^>arb Btogner.
SKit einem Porträt Augo SBolfS.

©ep. 3Rt -.50.

,,‘Sapreufhet kälter": „Eine

hübf<he Stubie, mit Kenntnis beS

Satfächlichen, Q3erftänbniS beS Seeli*

fcfcen entmorfen."

9*ubolf Aucf): ©ne drifte.
Betrachtungen über ben gegenwärtigen
6tanb ber Citeratur. ©eb. <3011. 2.—,

geb. m 3.—.
<3Rafimilian Schief in ben „3n*

temafionalen Citerafur* unb ’SJJufil-

berichten"
: „9?ubolf Auch, ber geift*

»olle SJerfaffer non „9Rehr ©oethe"
unterjieht in biefem 93ucbe bie gegen*
»artige Eage unferet Citerafur einer

eingehenben ünterfuchung. ©ie eigen*

artigen, oft türmen, aber niemals
banalen 3been unb ©ebanfenfehlüffe,
bie er babei jieht, jtnb fehr geeignet

unfer regfteS 3ntereffe in Clnfpruch
ju nehmen. 'URan tönnfe biefeS Such
oielleicht als eines ber ftärfften ®o*
himenfe ber 9?eaftion beS mobemen
©eifteS gegen bie lange Aerrfchaft
beS 9?ealiSmuS unb Materialismus
betrachten."

9?ubolf Amd): 3)?e^r @oetl>e.

7. “Sluflage. ©eh- l

3Rf. 2.—, geb.

SJtt. 3.-.

„*23 eftermannS SER o n a f S*

hefte": „£lnb nun fomme ich 3U einem
ber eigenartigem unb felbftanbigften

‘Bücher, bie jeben SRarnen ©oethe auf
ihren Scpilb gefchtieben haben. ©aS
‘Such »on SRubolf Auch „'SERehr

©oethe!" hat ja injmifchen feinen

breiten SEBeg in bie beutfehe Cefer*

»eit gefunben, eS bebarf alfo ber

Empfehlung faum noch
; fonft mürbe

ich eS junächft einmal, beoor ich

mich irgenbmie fritifch mit ihm be*

fehäftige, allen ohne Ausnahme aufs

angelegentlichfte empfehlen muffen. .

.

©S ift ein frifcheS, mutiges unb ge*

funbeS ‘Such, baS auS feinem Aerjen
feine SRörbergrube macht, feef unb
breift, ohne »iel gelehrten Sadaft im
Schulfad, mitten in bie ©inge hin*

einfpringt unb alle graue Theorie
jum Teufel jagt."

ßrugeit 5?ilia rt:

©ramaturgifdje ‘Blätter.

©cp. m. 7.—, geb. «Kt. 8.50.

„Sühne unb SCBelf": „©er
ümftanb, bafc Äilian mit bem ganzen

9?üftäeug beS litcrar-hiftorifch ge*

fchulfen ‘Jorfchers unb mit ber

praftifchen Erfahrung beS langjähri*

gen §heatermanneS an feine Arbeit

geht, macht feine Elrbeit fomohl

für ben ©elehrten »ie für bie

Ceute oom 'Sau mtereffant unb »ert*

oott. . . . Überall finben mir eine

$üHe eigener ©ebanfen unb prafti*

fcher Sorfchläge."
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Ctugen Kilian; (Boeftjcö^auft

auf ber 93ü^>ne.

•Beiträge jum 'Probleme ber 9luf*

fübrung unb 3nfjenierung be« ©ebicpt«.

©ep. gJW. 2.50, geb. 9ÖM. 3.50.

'profefforVicparb Vl.Vlcpet in

„Sie 3eit", 2ßien: „(Sin literarifcp

gebildeter unb teebnifeb geübter 9?e«

giffeur legt feine 2lnfcpauungen über

bie befte Aufführung unfere« größten

Sicpteriocrfi« »or unb begleitet fte

mit hiftorifepen Vücfblitfen unb

fritifepen Seifenbliclen. . . . 0o
fann man bureptoeg mit bem 91er«

faffer übereinftimmen."

(£ugen Kilian: SD^cin ’&uä*

tritt au«s bem QSerbanb be$

Äartemljer £oftt)eater$.

©in BSort ber ‘Jlufflärung. 2. Auflage-

@eb- *30«. 1.20.

(£ugen Kilian : 6cfyiUer$

QBaüenftein auf ber ‘Büfme.
Beiträge jum 'Probleme ber <

2Xuf-

fübrung unb 3nfjenierungbe« ©ebicb t«.

©ep. 30«. 3-, geb. 3JH. 4.—.

Sfolbe^urj: ÄermannSturj.
©in Beitrag ju feiner £eben«gef(pichfe.

9töit 9 Bilbbetlagen unb einem ©ebicpt-

fatfimile ®eb. 9Ölt. 6 — , geb 902f. 7.50.

3afob ©ratpioohl in ber

„Vßürttembergifchen Seitung" : „3cp

möchte ba« Vucp unferem Volte

an« Äerj legen, Weil e« »on

einer trefflichen ‘Jrau gefchrieben ift,

bie gefreite, pelle unb faft flafftfcpe

9ßorte ju fagen hot unb mit pör«

barem Aerzfcplag bie jimple unb

fepteere £eben«gefcpicpte eine« nun
lange unter ber (Srbe ruhenben beut*

feben Sichter« oorjutragen n>eifj.

©ein Vlut »erleugnet ftch nicht

©« ift eine £uft, ihr ju laufcpen."

Viltor Älemperet in ber

„täglichen 9\unbfcpau", 93crlin:

„Vlan möchte biefe« fo inhaltreiche

unb fünftlerifcp geftaltetc Vucp neben

Freitag« Vitber au« ber beutfehen

Vergangenheit ftellen. Slnb etrna«

Veffere« läfjt fid> einem beutfehen

2Bcrfe biefer 21rt toopl faum nach«

fagen."

9\uboIf £oui$:

^Infott 93ructner.

90lit 14 jum 'Seil unoeröffcnflichten

'Porträt« unb Q-afftmile«. ©cp.
90«. 5.-, geb. 9DM. 7.-.

„©übbeutfehe (3Äonat«heffe":
„Vftt feinem „2lnton Vrucfner“

hat £oui« ein runbe«, fprecpenb ahn*

licpe«, in ber pöcpft toirffamen, aber

nie äußerlich effcffooUen Verteilung

»on £icpt unb Schaffen ganz au««

gezeichnete« (Sparatterbilb gegeben,

©in ©elingen, ba« um fo höher an«

jufchlagen ift, al« ber Sonbicpter

fein Safein unb fein VBerf erft »or

menig 3ahren befcplofj. 3ft bie«

£oui« jepf fchon geglüeft, fo liegt

ba« toopl baran, bah in ihm 'ppilo«

foph unb Äünftler ftch »ortrefflicp

ergänzen. . . . 21Ü ba« bringt £oui«

mit getoinnenber Vßärme, mit fluger,

bi«freter Vcrebfamfeif anfchaulich

unb überzeugen!) znr Sarftellung.

Xlmfaffenbere 23rucfner=93iographien

toerben fpäter erfepeinen — aber

taum je eine, bie, toie bie »on £oui«,

in befonber« glüdlicper VJifcpung

be« gefcpciten unb be« gepöbenen

Sone« gefchrieben ift unb baper im
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£efer eine angenehm temperierte

Stimmung beS längeren nodjbäm-

mern läfjt."

9*ubotf Coute: X)ie beutfefje

€07uftf ber Sfteujeit.

Ptit japlreicpen 'Porträte unb 9toten-

fafflmiles. <Sef>.m 6.-, geb. «ÜH. 8.50.

(fine abgerunbete ©arftedung ber

SOJuftf unb ber mufifalifeben 93e*

Drehungen feit 9licbarb QBagner eji*

ftierte bisher nicht; beSpalb mirb

biefeS 333erf £ouiS oon allen S^uft!*

freunben auf« freubigfte begrübt wer»

ben. ©aS ‘Buch ift in 7 3lbfcbnitte

gegliebert. ©inleitenb mirb baS Pro*
blem beS mufifalifeben ‘JortfcbritteS

bebanbelt. ©anacb gibt ber 33er*

faffer einen bei ben Aaupferfcbei-

nungen, wie Straufi,Pfipner, 30?abler,

Äumpcrbind, 9?eger re. jeweils länget

»erweilenben Überblid über bie mo»

beme Probuftion auf bem ©ebiete

beS mufifalifeben ©ramaS, ber Spm*
pponie, berÄammermuftf, ber Äircpen*

unb ÄauSmufif unb befebäffigt ftcb

in ben lebten beiben Kapiteln auch

noch mit ber SORuftfwiffenfcbaft unb

Äritif, fowie mit ber Slueübung unb

pflege ber §onfunft. (©rfebeint an*

fangS ©ejember 1908.)

9*ubolf ßoute: $lofe unb

feine fbmpf)onifdt)e £)icfytung

„3)aö £eben ein bräunt".
Äeft 3 ber ‘OTüncpener 33rofcpüren.

SDiit einem ‘Porträt ÄlofeS. ©epeftet
3J». -.50.

„90?üncbencr 9^eueffe 9?acb*

richten": „£ouiS bat b»e* eine ©r*

(äuterung gefebaffen, bie für ade.

bie bem 33erftänbniS einer nicht ju

leicht ju erfebiiefjenben Äünftlematur

näher fommen moden, unentbebr*

lieb »ft."

garet »an $?anber:

3)a3 £eben ber nieberlänbi*

fd)en unb beutfefjen Später.
(teytabbruef nach ber Ausgabe »on
1617. Überlegung unb Qlnmerfungen
»on SbannS ^loerfe. 2 Pänbe. OTit

40 Pilbertafeln. ©ep. 351!. 30.—, geb.
l

3Kf. 36.—.

Dr. ©arl 3Wüllet*9?aftatt im

„Aamburger ©orrefponbent" : „©inen

feb« glüdlicpen ©ebanfen batte iöannS

ftloerfe, als er ,,©aS £ebcn ber nie*

betlänbifcbcn unb beutfeben SEftaler"

non ©arel oan SDtanber ins ©eutfebe

ju überfepen befcblofj. ©aS 333er!

Wirb nicht nur jebem, ber fub mit

altnieberlänbifcber Äunft befebäftigt,

fonbem auch jebem, ber für bie

Äulturgefcpicbte beS 14. unb 15.

SaprbunbertS fid> intereffiert, eine

wertoode ©abe fein, ©arel »an

ÜHanber, ber nieberlänbifcbe Poet
unb SCftaler, bat in biefem 333er!,

ein norbifcbeS ©egenftüd ju 33afariS

Äünftlerbiograpbien geliefert, baS

minbeftenS fo WerWod unb intet*

effant ift, wie biefe. ftloerfe bat,

um bie wiffenfebaftlicbe 33raucbbar*

feit feiner publifation ju erhüben,

ber Überfepung ben nieberlänbifcben

$ejrt gegenübergeftedt. 311S er*

Wünfcbter Scbmud finb ‘SRalerbilb*

niffe nach Stieben eingefügt."

^aut SOiarfop : <2Be$t)atb

braunen n>ir eine Reform«
bütjne?

©in 33erfucp. ©ep. 3Rf. —.60.
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9?obcrt 0)?ielfe : ®er ©njelne
unb feine $unft.

'Beiträge ju einer öfonomie 6er Äunft
©e^. $ü. 2.50, geb.

t

3Hf. 3.50.

Aermann “iföuthefiu« im

„Centralblatt ber Bauoerwaltung":

,,©a« Buch bietet eine folche 'Sülle

»on Anregung unb ift mit fo reinem

(Empfinben unb fo echter Begeifte*

rung für bie gute Sache getrieben,

bafj es bie wärmfte (Empfehlung

»erbient."

sOlüncfyener $ünftlerttyeater.
2lu«fteHung München 1908.

AerauSgegeben »om Berein Utüncpener
Ätinftlertpeater. Blft Beiträgen »on
Brofeffor Abolf »on Ailbebranb, Beo*
feffor $oni Stabler unb ©eorg Such«,

©eh. «Olt. 1.-.

«0?üncfyener $iinftlertf)eater

.

SluSffettung München 1908.

^eftbuch: „Bie Blaienföniain",
Scpäferfpiel in einem Aufjug nach bem
Jranjöfifchen be« ftavavt »on Uta?
Äalbecf, Bluftf »on ©lucf, unb „Bai
§anzlegenbchen", ein ^anjfpiel in

brei Aften, entworfen »on ©eorg
Such«, Blufif »on Äertnann Bifcpoff.

©eb- m -.30.

$?ori$ 9?ccfer : OTaric non
(2bner--(?fd)enbacfy.

Bach ihren BJerfen gefchilbert. Btit
bem Bilbni« ber Bicpterin. ©eh-

Ulf. 3.-, geb. 3JM. 4.—.

„Cetpjiger 3eitung": „QBit

haben ba« Buch mit Vergnügen,

9?upen unb jur Bereicherung un*

ferer Äenntniffe unb unferer (Ein*

ficht in ba« Blefen ber trefflichen

(Erzählerin gelefen unb fo Wirb eS

wohl auch bem £eferfrei« ergehen."

*21. SO?, ^actfinger:

©ie ?o?uffcrfc^öft

in ber Malerei unb ©raptyif.

Ulit einem Borttort »on Brofeffor
Br. ©uftaoÄlein unb 1303H»ftrationen
unb Bilbbeiiagen. Snpalt: Einleitung
— Scprocnacrfcbaft — Bie gebärenbe
Srau — Bie BJocpenftube — Bie
ftiOenbe Butter — Botrone, ©laube
unb Aberglaube — Schlußwort. ©eh-

Ulf. geb. Uir. 10.-.

„2lntiquitäten*9?unbfchau":
„(Es ift eine burcpauS toiffenfcpaft*

liehe Ceiftung unb bietet »on fünft*

hiftorijehen unb fulturhiftorifchen ©e*
fichtepunften angefehen eine Sülle

intereffanter 9?efultafe. 93?öge ba#

Buch recht »iele £efer fhtben."

^ier ©eftberio ^afolini:

£>ie 6äfularjatyre.

(Eine hifforifcbeJBifion.

Au« bem Stalicnifdjen überfefjf »on
’äReta »on Sali«*Ularfchlin#. ©ep.

«Kt. 10.-, geb. Uff. 12.-.

„©eutfeh e Siterafurjeitung"

:

„2luf ben Snpalt biefer ptroorragen*

ben Arbeit »on neuem einjugepen,

ift unnötig, ba er bereif« auf ©runb
ber italienifcpen Originalausgabe ein*

gepenb gewürbigt würbe. SDa« bie

Xlberfepung betrifft, fo ift ber biepte»

rifepe phantafieoolle Schwung, mit

bem ba« BJcrf gefeprieben ift, »on
ber al« Scpriftftellerin befannten

fiberfeßerin gutnacpgebilbet Worben."

3. ^Poeftfon: S^länbifc^c

§)icf)fer ber SReujeit
in Charafteriftifen unb überfeßten Bro*
ben iprer Bicptung. Ulit einer lleberficpt

be« ©eifteöleben« auf 3«lanb feit ber9le*

formation. 2. Ausgabe, ©ep. Ulf. 20.—

.
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'profeffor Dr. 2lbolf 23tieget in

ben „Sntemationalcn titerafurbericp*

ten": ,,©a« neuefte Wert be« be*

rühmten ©flehten bietet noch mehr

al« e« oerfpricpt. . . . ©ie Über-

legungen ftnb gut, jurn 'Seil oor*

jüglicp, unb ba« ganje 23ucp bietet

nicht nur bem Fachmann, fonbent

jebem, ber fiep für bie 'Weltliteratur

interejfiert, bie reiepfte unb genufj»

»odfte 2lu«beufe."

'Jriebrirf) °po3fe.

Siepe unter S. St. Gpamberlain unb
<5.

cpo«te.

©ugen 6<f)mt$ : gSftaj 9Reger$

6infonietta.

®tit einem Porträt Oteger«. S>eft 4
ber <3Küncbener 'Srofcpüren. ©epeftet

3Ht. -.50.

<2Bityelm »on Sc^olj:

©ebanfen jum Drama
unb anbere Slufjape übet 23üpne

unb Literatur.

©ep. m 3.-, geb. SRt. 4.50.

5?arl £an« Strobl in ,,©ie

Seit“, Wien
: „©iefer 23anb ©ffap«

oereinigt eine 2lnjapl »on tiefgrünbig

oeranferten unb gebanfenreiepen, auch

ftiliftifdj fein gearbeiteten 2luffäpen. . .

.

©in Spintifierer über ba« ©ramatifepe,

ein 9?inger um bie ©rforfdjung be«

Wefenflicpen fpriebt ficb bi« au«

unb feffelt überall mit neuen unb

energifcp au«gebriitften Sbeen."

<2BityeIm »on 6cfyoIj:

Äebbelö Dramaturgie.
Siepe unter Deutfcpe Dramaturgie.

9. Sdjminbra^eim:
6tubien au$ Deutfcfyfjaufen.

Cin ‘•Dtärcpen. ©ep. 3Rf. 2.50, geb.

OT. 4.-.

„21 1
1 g e m e i n e 3 e i t u n g",

'•Öiüncben: „3n angenehm erjäblen*

ber $orm toirb an eparafteriftifeben

formen beutfeber £)au«* unb Stabte*

geffaltung ber bureb Scbeinioefen unb

©rioerb«baft innerlich oerarmten 9?eu*

jeit ein Spiegel entgegengepalfcn,

ba« trauliche beutfebe Bürger* unb

23auembau« in feinet naioen ©pt*

licpleit unb Schönheit bem heutigen

Verlangen nach „Stil"emeuerung al«

dufter gejeigt."

Äeinricf) »on 6tein:

©torbano 93runo.

©ebanten über feine Cepre unb fein

geben. 9Reu perauagegeben öonfjriebricp
c»o«te. ©ep. m. 1.-, geb. 3RL 2.-.

„berliner ftrembenblaft":

,(
©ie Scprift ift ein Sugenbroerf be«

burd> bidpterifebe toie bureb ppilofo*

Ppifcb-äftpetifcpe Ceiftungen tooplbe*

fannten Q3erfaffer«. ‘jftit fieperem

23lid pat &>. oon Stein bie leben«*

fräftigen ©lemente in ber °Ppilofoppie

23runo« erfannt."

5?arl Q3oü: Q3ergtcic^enbe

©emälbeftubien.

gjlit 50 <23Uberfafeln. 2. Auflage, ©ep.
«Wf. 7.50, geb. m 9.-.

Dr. 9Rofa Scpapire in ,,©ie

ßeprerin"
:

„3ebetn, bem e« ©mft ift

um ein 23erpältni« jur bilbenben

Äunft, fei ba« Stubium »on „23er*
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gleichenbe ©emälbeftubien" auf« an«

gelegentlichfte empfohlen, ©ie Auf-
gabe, btt ftcf> Soll geftcHt hat, f>at

er giänjenb gelöft."

„QBieöbabener tagblatt":
„Gin ganj au«geaeichnete« QBetl unb

unfere« Grachten« ba« befte päba-

gogifche Grjeugni« bet lebten 3af»re

ftnb J?arl Soll« „Sergleichenbe

©emälbeftubien". 3nbem immer
jtuei ‘Silber oerglichen werben,

lammen alle wichtigen Äunftfragen

ju anfcbaulicber, beutlicbfter Grläu*

terung. ©abei lernt man auch un«

»ennertt ein gute« Stüd Äunftge»

fehlte."

Crrnft 2Bad)ter: 3)ie £äu*
terung beutfcfyer 3)icfytfunft

im 93olf£geifte.

©ne Streitfchrift. 3»eite Auflage,
©et», m 2. -

.

$rifc £ienf>arb in ber „täg-
lichen 9?unbfchau

u
, Serlin : „3n

Slachler« Schriften will eine fo

oolle ©ebanlenabtr jutage, bah

bie herrfchenben Slnfchauungen in

jeber Seaiehung bamit rechnen

mfiffen."

(Smft 2Bactyler: Über Otto
ßutwigg äftbetifrfje ©runb--

fä$e.

'

©ne pbilofopbifcbe Unterfucfmng. ©eh-m 2.—.

SBachter, Sßeiganb, Sßeingartner

(Srnft 2Bacf>ter: 2ßie bie

beutjefjen genfer bie $unft
förbem.

Stubie. ‘TOit einer ftatiftifeben fiber-

ftcf>f. ©eh- m -.60.

2Bit^etm 2Beiganb:
3)er 2lbbe ©aliani.

©ffap. SOiit einem ‘J)orträt ©aiiani«.

©eh- *3011. 3.—.

Slajimilian Aarben in ber

„Sufunft": ‘JBilhelm SBeiganb gibt

auf fnappent Saum ein ungemein

feine« unb padenbe« Silb franjö*

fifcher Kultur; ein Silb, Wie e« nur
einem Kenner be« achtjehnten 3ahr-

hunbert« unb einem ftarlen ©ar«
fteDung«talent gelingen fonnte."

geliy 2ßeingartner:

(£arl 6pitteler.
©in ftinftlerifche« ©rlebni«.

&eft 2 ber 9Mnchener Srofthüren.
©ep. SRI. 1.—

.

„Sheinifch-Weftfälifche Set-
tun g": „©iefe Schrift gibt mehr
a(« eine reine Slnatpfe ber <2Derfe

Spifteler«. <2öeingarfner fühlt ftth

oeranlafjt, Streiflichter auf ba« Äunft*

»erftänbni« unferer Seit ju werfen,

jieht hochtntcreffante Vergleiche jwi-

fchen Viehfche unb Spitfeler... „Ilnb

bie Sklt wirb Äarl Spifteler ftnben",

fo fchliefjt er, aber nicht wenig wirb

SJeingartner« feinftnnige« Such ba»

ju beitragen, ba« allen greunben
moberner Äunft auf ba« angclegenf-

lichfte empfohlen fei."
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Cubomco 21riofto:

3)er rafcnbc 9*otant>.

Überfcht unb eingeleitet »on 91lfoni

Äi§ner. <
3CRit mehreren 'Bilbbeilagen.

Sitel unb Einbanbjeichnung t»on ©efer
Aalm. 2 Bänbe. einmalige Auflage
non 835 numerierten Exemplaren. ©ep.
9JM. 30.—, geb. in Salbfranj* <

3Kt. 36.—,
Euruöauögabe (9?r. 1—35 auf »an

©elbern in ©anjleber) 65.—.

„heftet £1 ob b": „Eö iftgerabe«

ju bemunbemöwert, welche Schmieg«

famfeit Äifjnerö Sprache befitjt. ®ie

lebhaften Scbilberungen 2lrioftö,

beren innere BJärrne fie blofj »or

ber Schwülftigfeit Bojarboö fcpühte,

feine Aeiterfeit unb ber piöpliche

Aumor, ber bie Stimmung beö

luftigen, höftföen fterrara in bie

Berfe bannte, finb mit glüdlichem

©efehid in beutfdjen Beimen belebt

worben. 2lrioft$ „BafenberBolanb"

ift baö fchönfte ©enfrnal ber Be-
naiffanceliteratur. ©er „Bafenbe
Bolanb" ift ber bcutfcpen Äulfur

fcpon längft anö Aerj gewachfeit.

©ocfije begeiftcrte fid> an feinem

reichen, glücflichen '©oetenton, unb
allen beutfchen ©ichtern, bie wan«
bemb burch 3talien reiften, i»urbe

biefeö unerfcböpfliche ©ebicht jum
angenehmen Begleiter. Sein 3auber
liegt in ber Äunft, bie beftaunten

Überreffe ber Bcnaiffance«Epo<he mit

lebcnbigem, frohem Btenfcpenoolfe

ju bereichern.“

„Seitfchrift für Bücher*
f r e u n b e": ,,©ie neue Übertragung

oon QUfonö&ifjner hat bieOttaoerime

in gefcploffener Einheitlich feit ganj

föftlich oerbeutfeht ©a$u tritt eine

fluge unb feine Einleitung unb ein

Inapper 2lnmerfungöapparat mit ben

nottoenbigen hiftorifchen unb literari«

fchen Erläuterungen. . . ©ie <2lu$*

ftattung ift würbig, ohne laprijibfe

ftineffen, ber Aalblebereinbanb mit

feinem reichen Büdenfcpmud fehr

hübfeh unb auch bauerhaft"

£ut>o»tco$Iriofto: ^omöbien
unb 6alircn.

Überlebt »on QUfortö Äifjner. (Sr-

fcheint 1909.)

Äcinrid) Gebete 6i$tt>änfe.

3um erften ‘JOlale in »oHpänbiger Über-
tragung perauögegeben »on Gilbert

QBeffelscfi. 2 Banbe. Einmalige Auf-
lage in 1035 numerierten Exemplaren.

Einfache ‘Jluöaabe in ©anjpergament
mit ©edelpreffung 9Rf. 27.-

;
CujucS-

auögabe (Br. 1—35 auf »an ©elbern

in geprefjfem Scpweinöleber)
l

3)lt.60.—

.

9?iaf £oren j im „Berliner Sag«

blatt" :
„Bebelö Scpmänfe ftnb heute

eine ber foftbarften $unbgruben für

bie mittelalterliche Sch»»an!bi<htung;

in ihnen finben ftd? alle ©egenftänbe,

bie ber Aumor beö Bolfeö für feine

fatirifdjen unb Wiegen Bbficpten

brauchte. Bon hoffärtigen Bittern

unb bummen Bauern, fchlauen Äauf-

leuten, »erliebten Btägblein unb

tugenblofen grauen, Schelmen aller

2lrt, befonberö aber »on ber ebten

Älerifci ftnb hier 3üge jufammen*

getragen, bie in ihrer rüdfid>tölofen

©erbheit bie fchärffte Eharafteriftif

»on ben Berufen unb Stänben, »om

©eift» unb Seelenleben jener Sage

geben. . . . Sllbert BBejfelöfi, ein

feiner Äenner biefeö ©ebiefcö unb

ein berufener Bermittler jtoifchen

einft unb jeht barf für biefe Buö*

gäbe bie befte Slnerlennung genießen.
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®r hat bie Sammlung in ein fonber*

lieh gut gelungene« ©eutfch über-

tragen, ba« ber alten Älang* unb

93ilbfarbe nichts nimmt unb fte boch

für bie blutige ©eneration leicht

lesbar macht. Seine Anmerfungen

flnb reichlich unb grünblich. Auch
heute noch werben bie Schwänfe
‘Bebels jebe griesgrämige Stunbe
mit ber femigen ©emütlichfeit unferet

Alfoorbem erfüllen. 3n biefem

Aumor liegen fchon bie 5?eime, bie

unfer eben beimgegangener QBilhelm

Bufch ju fcäftigften Pfleglingen ju

jiehen berufen mar."

(£lemen$ Brentano;
6ämtüd)e 28etfe.

3n 18 ‘Sänben. Sinter OTitwIrfung
»on Seinz Amelung, Pilfor Nüchel«,
3uliuS Peterfen, Auguff Sauer, (Sdd)
Schmibt, Sranj Schul», Neinholb
Steig herausgegeben »onSarlSchübbe-
lopf. Nlit zahlreichen

<33ilbbeilagen

unb ftafflmileS. ginbanb entworfen
»on Paul Nenner. ginmalige Auflage
»on 1600 numerierten gfemplaren. Suo-
ffripfionöpreiS : Ntt. 6. - für ben bro-

fchierten, Ntf. 8.50 für ben in Salb-
leber aebunbenen <3anb. CujuSauSgabe
(Nr. 1—100 auf Pan ©elbern in ©anj-
leber)Nlf. 16.—. 3nbalt: 'SanblbiSIll
©ebichte. 93anb IV Nomanzen »om
Nofenfran*. QJanb V ©obwt. <23anb VI
bi« VIII «leine Schriften. 'Sanb IX
Cuft* unb Singfpiele. Panb X ®ie
©rünbung Prag«. <23anb XI unb XII
Härchen. <®anb XIII unb XIV Über-
fehungen unb religiöfe Schriften. Panb
XV bis XVII P riefe. <23anb XVIII
Äritifcher Apparat, Nachträge unb ©e*
famtregifter. — (3m Nooember 1908 er*

fcheintPanb V: „©obwi oberPaS fteiners

ne 1

33ilbber3Jiutter", herausgegeben »on
Seinz Ainelung; bie anberen <3änbe
folgen in Slbftänbe'n »on brei bis »ier

Nlonaten, junächft Q3anb IV: „No-

manjen »om Nofenfranz", herauSge-
geben »on Pictor Nltchel«, unbPanb VI:

„Sugenbichriften*, herauSgegehen »on
3ranj Schul^.)

©iacomo Eajano»a:

Erinnerungen.

Überfetjt unb eingeleitet »on Seinricb
gonrab. 14 Pänbe, ein feber mit
zahlreichen 'Silbbeilagen ginmalige
Auflage »on 1600 numerierten gjempla-
ren. ginfache Ausgabe (in Salbperga-
ment) Nif. 10.— ber Panb, CujuS»
auSgabe Nr. 1—100 auf Nan ©elbern
in ©anzpergament) Nif. 20.— ber
Q3anb. (PiSher erfchien Panb I—XI.)

$ebor »on Sobeltih in ben

„Aamburger Nachrichten": ,,©S Iäfjt

ftch nicht ftreiten — ein Nfann »on

©eift war biefer grofje Abenteurer,

ber als Sohn einer unbefannten

Schaufpielerin, als armer Teufel in

bie QBelt jog, um fte für fich au

erobern. . . ©er Abenteurer, ber im

unerfchöpflichenßebenSbrang alle @e-

nüffe beS Geben« auSjufoften fuchte,

tritt zurücf hinter bem Aiftorifer unb
Sittcnfchilberer, ber unS mit föft-

licher 'Jrifche unb oft genug mit

bramatifcher Q3er»e, mit ftaunenS-

werter ^Unbefangenheit unb feinet

$eber ein Biib beS 18. 3ahrhunbertS

entwirft. „So »erebelt jtch ein Ge*

benSroman," fchreibt Bartbolb, „nach

ber gewöhnlichen Auffaffung nur »oll

ber unjüchtigften Silber ju einem

Aöerf ber ernften Glio, bergleichen

bie neuere Citeratur fein anbereS auf--

juweifen hat. dafanooaS Niemoiren

finb baS »ollenbctfte, auSführlichfte

©emälbe, nicht allein ber ftttlichen

unb ©efellfchaftSzuftänbe beS 1 8. 3ahr-

hunbertS, baS ber franjöftfchen Staats-

io*



148 ®er Aofmamt be$ ©rafen
<

23albefat Eaftiglione, Eelünt

ummäljung »orangtng, fonbem auep

ber Spiegel be$ StaatSlebenS iit

feinen inbtoibueßften 3t»eigen, bet

Äircpe, ber ©enfloeife bet Nationen,

ber Vorurteile ber Stänbe: ber £lb*

brucf ber ‘ppilofoppie, alfo beS inner*

ften £eben$ beS 3eitalter$." . . .

<2lucp in ben Erinnerungen Eafano»a$

jeigt ftcp Eonrab als tüchtiger Über*

feper. ®ie Überlegung lieft ficb recht

flott unb »or allem i|t fee bie einjige,

bie menigftenS einigermaßen autpen*

tifcp ift. *33on befonberem Sntereffe

ift baS in ben Vnmerfungen unb

Vnpängen »erftreufe piftorifepe unb

fulturgefcpicptlicpe *3D?aterial unb bie

*33eigaben beS *23ilblicpen. Überhaupt

muß bie SluSftattung ber neuen

Eafano»a**2luSgabe gelobt toerben,

bie fiep alfo auep äußerlicp »orteil»

paff »on ipren Vorgängern unter*

fepeibet Ettbe beS 3apreS foß bie

SluSgabe gefcploffen »orliegen, bie

natürlich auep niept für Äinber be*

ftimmt ift, bie aber »on ber gebil*

beten *ZBelt nur mit 'Jrcube begrüßt

toerben lann."

3)er Äofmann be$ ©rafen
'Balbefar (Jaffigtione.

Überfept, eingeleitet unb erläutert »on
Qllbert *2ßeffelSfi. Einmalige Auflage
»on 1000 numerierten Gpemplaren.
*30111 mehreren *3ilberbeigaben nach jeit-

aenöfftfepen Äunftrcerfen. 2 *33änbe.

(rinfaepe ’&uögabe : brofepiert *30tf 20. -

,

tn Äalbpergament *3011. 25 —; £uju$*
auSgabe (9lr. 1—35 auf »an Selbem

in ©anjpergament) *30?t. 50.—.

^rofeffor £ubt»ig ©eiger im
„Citerarifcpen Ecpo"

: „®iefeS QBerl

t»irb unS jetjf in einer großen *2IuS»

gäbe »orgelegt, ber man baS »oßfte

£ob fpenben fann. 3)aS (3Berl ift

geloiß eines ber eigenartigften bet

9?enaiffance. ©erabe biefe^ 33ucp ift

eineg berjenigen, bie ben 3auber einer

»ergangenen Seit peraufbefcbtoören.

*33ei einem folcpen mar eS pöcpft an*

gebracht, eS in »ornepmfter SluSftat*

tung, mit aßen 3utaten ber Äritit

unb ©eleprfamfeit »orjufüpren."

öanS *53efpge in ber „*33teS=

lauer 3eitung": „Gilbert ^IßeffelSfi,

ein toiffenfcpaftlicp gefcpulfer 6pe=
jialift, gibt unS jept ben „Äofmann"
in jt»ei ftattlicpen 93änben ungefärbt

unb mit »ortreffliep orientierenben

Slnmerfungen oerfepen perauS. *2Kan

muß biefem gefepmaefooflen Überfeper

unb Ebitor Vanf »iffen für feine

forgfältige Arbeit. 3afob *Burf*

parbf pat aus biefem *2Betfe mit

Vorliebe gefepöpft, er liebte unb
empfapl cS fepr; man tt>irb eS baper

begreifen, t»enn icp mir erlaube, auf
ben „Eortegiano" pinjumeifen als

auf ein EJofumenf ber lebenSfreubi*

gen 9Renaiffance, toie mir niept »iele

beftpen."

£eben be$ <Sem>enuto
Sellini

»on ipm felbft gefeprieben.

3n »odftänbiger Übertragung mit japl-
reichen *2lnmerfungen »on £>einricp
Gonrat». *30lit einer Ginleitung »on
&ann$ $loerfe. 2 *25änbe mit 20 *33ilb-

beigaben nach Srimftfcpöpfungen GeßiniS
unb *23ucpfcpmucf »on ‘-paul 9*tenner.

Ginmalige Sluflage »on 650 numerierten
Gjemplaren. Ginfacpe Ausgabe bro*
fepiert *30tf 22.—, in Äalbleber ge-

bunben *303!. 30.—
; £upueauSgabe

(9tr. 1— 50 auf *33an Selbem in ©anj-
leber) 90H. 50.-.
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<oann£ gfoerfe: Über t>a$ Geben be3 93ennenuto (SeUint.

©er Umftanb, ba§ ©oefbe ju feiner deUtni-Überfebung eine febr

lürfenbafte, »on Vttfjoerftänbniffen unb Hngenauigfeiten wimmelnbe

VuSgabe ber „Vita" benubt unb feinerfeit« manches übergangen bat,

lief? eine neue Überfebung biefer roidjtigften italienifc^en Selbftbiogtapbie

WünfcbenSwert erfebeinen, um fo mehr, als feit wenigen Sauren ber

^eyt beS OriginalmanuifriptS enbgültig feftgeftellt worben »fit.

Über ben QBert ber „Vita" ftcb ju »erbreiten ift überflüfftg;

bafj eS ©oetbe gereijt i)at, fte ju überfein, fagt mehr als alte

SluSeinanberfebungen unb feien fie noch fo treffenb.

©ie £uft ber großen Sabre beS dinquecento webt burdj biefe

drinnerungen, bie ein 9J?enfcb oon ungebänbigter Ceibenfc^aft, groß-

artigem Gelbftbewufjtfein, erftaunlicber Offenheit unb juweilen auch

oon rübrenber Gelbfttäufcbung in einem burcbauS ursprünglichen,

unoerbilbeten Stil nieberfebrieb.

dS ift febr ferner, ju bem SCRenfcben dellini in beftimmter

VSeife Stellung ju nehmen; benn in einem ’Slugenblirf jiebt er an,

im anbem ftöfjt er ab, im einen liebt man ihn, im anbem ärgert

man ftcb über ihn ober b<©t »bn gar, einmal werft er Vewunberung,

bann wieber Zopffcbütteln ober Verachtung, man »ermag ihn webet

ganj anjunebmen noch ganj abjulebnen, aber immer wirb man oon

ihm gefeffelt. Schließlich empfinbet man in ihm ein Problem,
baS einen felbft febr nabe angebt unb fühlt fi<b babureb ernffbaft

befebäftigt, bi« man ficb »ielleicbt beffen erinnert, waS ©oetbe über

ihn gejagt bot: „Sn einer fo regfamen Stabt, ju einer fo bebeutenben

3eit, erfebien ein Sftann, ber als 9Rcpräfentant feines SabrbunbertS u»b

»ielleicbt als 9?epräfentant fämtlicber SKenfcbbeit gelten bürfte. Solche

Naturen lönnen alf geiftige Flügelmänner angefeben werben, bie

unS mit heftigen Eluierungen baSjenige anbeuten, waS burcbauS,

obgleich oft nur mit fcbwacben, unfenntlicben 3ügett, in jeben menfeb*

lieben Vufen eingefebrieben ift." — VJer biefe« VJort erft nach ber

Ceftüre ber „Vita" unter bie *21ugen befommt, lieft biefe »ielleicbt noch

einmal unb — ftnbet eS in »ollem Umfange betätigt. — ©er Überfebung,
bie ber Frifcbe beS Originals nur wenig naebgibt, gebt eine Unterfucbutjg

über baS gegenfeitige Verhältnis ber ©oetbefeben Überfebung, beS »on
ihm benubten unb beS Originaltextes, ferner ein dffap über ben Zünft-

ler dellini unb eine Überficbt über feine lebten ßebenSjabre »orauS.
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150 im 3rr*©arten ber Ctebe herumtaumelnbe Saoalier, ©iberot

S)er hn 3rr'@arten ber

ßiebe perumtaumelnbe

Gabalier.

Ober Steife* unb Eiebe«*®efcbicbte eint«

ooroepmen ©eutfchen oon <

21l>el, fierrn
oon 6t, welcher nach vielen, fo wohl
auf Reifen, al« auch beb anbem ©e*
tegenpeiten oerübten Eiebe«- Exzessen,
ehblich erfahren müffen, wie ber &im*
net bie Günben ber Suaenb im QUfer
gu beftraffen pflegt. gpebem jufammen
getragen burd) ben Äerm g. o. ». Bun*
mehro aber allen QEßoUüftigen »um 'Beb*
fpiel unb wohlmeinenber SBarnung
in bepörige Orbnung gebracht, unb gum
©ruefe beförbert oon einem ungenann*
ten. (— 3 o p a n n ®ottfrieb
Gcpnaoel —) ÄerauSgegeben oon
Baulgrnft. ginmaliger Beubrud in

750 numerierten gjemplaren, im Sh«’
ratter ber Seit gebrurft unb in ©ang*

leber gebunben Bit 25,-.

„•Berliner Tageblatt": „..Sein

,perumtaumelnber Äaoalier' ift ein

fogenanter „galanter 9?oman". ©a
ba« QBerl heule aufjerorbentlicp feiten

geworben ift, hat ftch ber Bertag

burch biefe 2lu«grabung entfehieben

ein Berbienft erworben. Schnabel«

•Kerf atmet burebweg ben naioen

ifaliettifchen (Seift, ©ie £iebe«aben*

teuer, bie Schnabel fchilbert, ent*

fprmgen nicht ber Sitelfeif ober

©alanterie, fonbern ber finnltcpen

ßeibenfehaft in ihren heifieften *2lu«»

bröchen. 2lbet biefe fieibenfepaft

Wirb bei Schnabel zuweilen oon

©efühl burchfränft unb burch ba«

poetifcpeBanfenwerf oerfepönt. 9?a*

ffirlich liefert ba« norbbeutfehe Sie*

ment oft genug burch, befonber« in

©ingen ber Religion unb ber Bloral

ift et urbeutfeh. 2lber wa« ben

Vornan al« ein lebenbige« Bkrf

genießen läfjf, ift ber unotrlöfcblich«

(Sefamteinbrucf, baf? pier oerfucht

wirb, Selbfterlebte« in tünftlerifcher

<5orm wiebergugeben. Seine ^lump*
heit im 2lu«brud unb ber Mangel
an •Jorm, befonber« in ber Scpilbe*

rung berb*erotifcher Sjenen, fällt

nur un« auf, aber nicht, wenn man
ihn au« feiner Seif perau« betrachtet

Sr hat eine Kare, ruhige Sprache, unb
fein Stil ift einfach unb natürlich*

Sr crgäplt fchlicpt unb treupergig,

nicht ohne fepöne poetifche BJirfung.

St gibt ehrliche Slrbeif."

3)eni$ iberot:

$)er japanifc^e ^rinj.
äberfept unb perau«gegeben oon Eotpar
6chmibt. <30111 fünf Bclbern oon $rang
oon Bapro«. ginmalige Auflage oon
1100 numerierten gjemplaren Sn
©anjleber gebunben Bit 12. Br. 1

bi« 50 auf oan ©elbern in ©ang*
Pergament Bit. 25.—.

3 n halt: „®er japanifepe 3>rinj",

„gtne wahre ®efcpidhte", „$rau oon
2a garliere".

©oetpe an 3elter: „©iberot

ift ©iberot, ein einzig Snbioibuum;

wer an ihm ober feinen Sachen
modelt, ift ein ^hilifter, unb beren

gibt e« £egionen. BSiffen hoch bie

Blenfcpen webet oon ©ott, noch oon

9lafur, noch oon ihresgleichen banf*

bar ju empfangen, wa« unfehäpbar

ift."

©eni$ ®iberot:

3)ie gefc^ioähigen Meinobe.
Bach einer angeblich oon Cefflng ge*

fertigten Kberfepung be« 18. Sapr*
punbert« neu bcrau«gegeben oon Eotpar
Gcpmibt. Beit flehen Slluftrationen
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*o« tJtaiu oon Bapro«. Einfach*

Qluigabe Vit 12.—, Cu$u«au#gabe
(SO Exemplare auf Göttin in ©anj*
Pergament) Vit. 25.—. (Vergriffen.)

3Me 'Briefe bc£ 91bt>6@ alimti.

<21u« bem ^ranjiSflfthen übertragen oon
öeinrich Eonrab. Vlit Einleitung unb
Bnmertungen oon QBübelm Vöelganb
unb mit 6 Bilbbeilagen. 2 Bänbe. Ein*

malige Auflage oon 835 numerierten

Exemplaren. Einfache Ausgabe (in ibalb*

leber) Vit 20.—, Cuxu«au«gabe (auf oan
(Selbem in ©anjpergament) Vit, 50.—.

SOlaiintilian Äarben in ber

„Sutunft": „Bor »ierjehn $agen
jptach iöh Jiier oon ^emanbo ©altani,

bem ‘Polp&iftor unb Bolf«n>irt,

(Diplomaten unb £eben«füttffler; auch

eon feinen 'Briefen. 6eitbem hat

Äerr ©eorg BlüHer, ber ‘30?ün(f>ener

Verleger, bem mir bie »unberfthöne

9labelai«-2lu«gabe unb manches an*

bete gute Buth banfen, mir „<5)ie

•Briefe be« 2lhh6 ©altani" gefchicft

unb mich gebeten, ein paar fttag*

mente batau« ju oeröffentlichen. 3ch

tue ei gern
;
unb bebaute nur, bafj ich,

loeil mir ber 9?aum fehlt, nicht noch

mehr 'proben geben fann. (Denn

biefe# Buch »ft einfach 3»*« ©nt*

dürfen; für ben Connaisseur wie

für ben ßaien; ber 3nhalt toie ba$

fchlicht*noble ©etoanb. ©)ie Über*

fehung (oon Heinrich (Sonrab) lieft

fich auf mancher 6eite wie ein gute«

beutfche« Original. . .
<2öte reich an

Beiden biefe« Buch ift (bat ben

beutfchen Cefer ben Slbbate ©aliani

erft recht fennen lehrt), auf toie an*

ftänbige Qlrt e« ba« ©ehtnt amöftert:

baoon gibt ba« ®inleitung«fragmcnt,

geben bie gefügten Briefftücfchen leiber

nur noch eine fdhtoache Borftetiung."

9?tfolau$ ©ogol: 6ämtlic^c

.
Qßerfe.

55iftorif<h-fritif<be 2lu«gabe in8 Bänben
unter Vlitmirfung peroorragenber ©e*
lebrter unb fiberfetter peräuCSgegeben
oon Dr. Otto Buet — 'Ser Sub*
ftription«prei« ber einfachen 2lu«gabe
ift ca. 4 Vit für ba« brofchiertc unb
ca. 5.50 Vir. für ba« gebunbene Exem-
plar; ber Einjelprei« ift um je 1 Vtart
höher; ber ‘•prei« ber ßujutfauigabe
(ISO numerierte Ejcmplare auf Bütten
in ©anjleber) ift 15 Vlatl für ben
Banb. — 3uerft erfcheinf ber Vornan:

Sotc Seelen (im ®ejcmhcr 1908).

(£. $. 91. Äoffmamt:
©amtliche QBerfe.

S)iftorifch-tritifche Vu^gabe in oierjehn
Banben mit Einleitungen, ‘Hnmertungen
unb 2e«arten oon Earl ©eorg oon
Vlaafjen. Vitt jum 5ell unoeröffent»

lichten Seichnnngen unb Bilbem, Voten
unb &anbf«hriften in fjaffunilerepro*

buftion. Einmalige ‘•Huflage oon 1600
numerierten Exemplaren. Einfache Vu«*
gäbe (auf Jöabempapier) brof^ierf

Vit 5.—, in einem einer alten Aus-
gabe nachgebilbeten Stalbleberbanb VIl.

jeber Banb. Vlit Erfcheinen be«

3. Banbe« werben biefe Vreife auf
VI!. 7.-, bejw. Vit. 10 - erhöht
£uxu«au«gabe (9lr. 1—100 auf Bütten
in ©anjleber) Vit 15.— ber Banb.
Snpalt: I. Bb. fjantafleftücfe in

Eatlot« Vlanier (Bereif« erfchienen).

2. Bb. ®ie Elixiere be« Teufel«
(Bereit« erfchienen). 3. Bb. 9lad>t*

ftüde (Erfcheintim Sanuar 1909). 4 Bb.
Settfame ßeiben eine« 'Jpeoterbiref*

for«. Älein Sache« 5.—S.Bb.®ie Sera*
pion«brüber. 9. Bb.£eben«an|W>tenbe«
Äater« Vlurr. 10. Bb. (prinjeffin

Brambilla. Vleifler 3lop.H • unb 1 2,Bb.
Cetjte Erzählungen. 13. Bb. Vlufifa.

lifdte Schriften. l4.Bb. ÄleineSchriften

„giterarifche« Sentralblatt":

„3mar ift e« ja feine«faH« ba« literar*

hiftorifche Snfereffe in erfter Cinie, bafj

/"
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152 Nürnberger, EeSptnaffe

•feit ein paar Sagten einen Aoffmann* fjerbinanb Nürnberger« QBerlen aber

OJeubrudnachbemanbem an«$age«* toirb laute« unb bewegliche« ßeben

licht bringt unb fo auch jeht eine he^f^e”> 2lu« manchem ‘Sanb

grofje auf 14 93änbe berechnete 'Slu«-- toirb ein Nampfton henj|>rflingen,

gäbe entgegennimmt. Slber ebcnfo toie toenn Stahl unb Stein auf»

fteher befriebigt bie burdjau« toiffen« einanberfchlagen. 38enn toir bie

fchaftliche Einlage biefe« gebiegenen glätter umtoenben, fo toirb un«

Unternehmen«, ba« bie »etlegerifch manchmal ju ‘SJJute fein, al« wenn
toie bibliophil gleich toageluftige toir ein eleftrifcpe« Nniftem hören.

‘Sirma ©eorg SEJlüller in München 2lu« jeber Seite wirb ein 2ebenbiger

unter ber Obhut eine« beutlich mit ju un« reben, unb ihr toerbet er»

Ciebe unb echtem 33erftanbni« ein* ftaunen, toie »iel er un« ju fagen hat."

gearbeiteten Spejialiften hier eröffnet, SInton 6. Schönbach in ber

bie Qlnfprüche philologifcher ‘Scnuhet „
<2Biener Qlbenbpoft": „Nürnberger

unb Nritifer. Senn biefe müffen hübet al«
<

20?enfch unb 21utor ein

fotoohl bie fehr »emünftigen ©runb» nicht mehr au«aufcpeibenbe« $er*

fähe oon ©. ©. »on ^Plaapcn« Q3or= ment in unferer Ciferatur, beffen

toort »oü billigen, al« auch beren ^reibfraff toir noch lange unferer

‘Betätigung im erften Banbe freubig Schwäche ju Ailfe rufen werben."

anerfennen. ‘Sie numerierten 1500

hergefteüten ©femplare biefet nicht

nur abfichtlich ganj »ollftänbigen,

fonbem auch betoufjt-oomehmen Cieb*

haber*2lu«gabe fanben, toie man hört,

fchon grofjenteil« ihre Abnehmer.
‘Beim ftortfchreiten fommen toir auf

ben bereit« unleugbaren ©ehalt unb
<2Bert ber einbrucf«ooHen Ceiftung

im Sufammenhang au fprechen."

Ferbirumb Nürnberger:

©efommetfe QDßerfe.

5berau«gegeben »on Otto (Erich ®eutf*.
8<23änbe. ®eh.ca.9Kt5.-,geb.<l«f.6.—
jeber <8anb. (Ser erfte Banb erfcheint

im ®ejember 1908.)

0«!ar Blumenthal in ber

„9ieuen freien ‘preffe" : „So manche

@efamtau«gabe ift nur ein grofje«

©hrengrab, ba« bie ‘pietät einem

$oten weiht, um fich mit feinem *2ln«

benten enbgiltig abaupnben. 3n

©ie £iebe$briefe be$ Fräu-
lein 3ulte non £e$pinaffe.» »on ‘Hrtbur Schuria. <

30f?it

nleitung »onQBibelm^Beiganb.
<3Jlit 2 <33ilbbeilagen. 5ifel unb (Einbanb

»on c
ProfefTor ^eter Sbalm. ein-

malige ‘Auflage »on 885 numerierten
(Exemplaren, ginfache Qlu«gabe bro-

fepiert Wf. 12.—, in ftalbleber gebun-
ben «D?f. 15.—. £ufu«au«gabe (9h:. 1

bt« 35 auf »an (Selbem *23ütten in

©anjleber) 9Äf. 30.—.

Dr. Sartmann in bet „Nönig«--

berger Joartungfehen 3eitung" : „Unb
biefe Briefe »erbienen freilich eine

eigene 2lu«gabe. Sie pnb ein Stüd
‘üftenfepentum unb SCRenfchenleiben,

au bem e« nur wenige Scitenftüde

gibt, ©in ‘Jeuerbranb in trodene

Bucpftaben gefafjt. ©in Srama,

beffen pfpchologifche Wahrheit unb

$iefe lein Sichter je übertroffen h<ü»

Sie 3ahl ber fchöuen £iebe«briefe
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SDJarot,. Montaigne, perlen älterer romanifc^er Profa 153

bet ‘Jöelfliteratur iff grofj; aber

anbere SKenfdjen, ©iebter, Poli*

tifer, galante ©amen ober 'Jürftin*

nen hoben bann unb mann, ju ge-

»iffen 3eiten, ftböne CiebeSbriefe

gefchrieben — bie CeSpinaffe ba-

gegen ift CiebeSbrieffchreiberin fchlecht*

hin. Sie ift eine Königin auf

biefem ©ebiet. . . _ So entrollt ftch

in biefem einzigen Buche »or un«

baS Bilb einer 'SCRenfchenfeele unb

eines ‘20?enfchenlebenS, bem menigeS

jur Seife ju [teilen ift, unb »er

fteh einmal mit ben Liebesbriefen

ber CeSpinaffe befaßt h°t für ben

»irb bie Sammlung fünftigbin ju ber

bemühten ©alerie ber „beften Bücher"

Zählen, bie ber englifche Nationalismus

nicht mübe »irb, aufjuftellen."

(Epigramme be$ Stement
Sftarot.

fiberfegt »on ‘Margarete Beutler,
berauSgegeben »on grriebricb ffreffa.

«Kit <25u»fchmucf »on Paul Nenner,
einmalige Auflage »on 350 gjemplaren.
3n ©anjpergament gebunben 3Rt 20.—.

SD^icf)c( bc Montaigne:
©efammelte 2öerfe

in acht Bänben. Hiftorifch-tritifche

QluSgabe mit (Einleitungen nnb Qlnmer-
tungen unter 3ugrunbelegung ber 3o*
ann Soacpim Bobeftben Übertragung
erauSgegeben »on QEöUbelm QBeiganb

unb Otto tflate ginmalige Auflage »on
1600 numerierten (Exemplaren, ginfache
NuSgabe: brofehiert $tf. 5.—, in Äalb*
leber gebunben Wt 7.50 ber Banb; Eu*
niSauSgabe (Nr. 1—100 auf »an ©elbern
tn ©anjleber) 9Kt 16.—. Panb I unb II

finb bereits erfebienen; als nächfter

folgt
<23anb VU (im ©ejember 1908).

Hans Benzmann im „Ham-
burger ftrtmbenblatt" : „©iefe Neu*

auSgabe ift in ber 3luSftattung ganz im
Stile ber 3eitBobeSgehalten,in©rucf,

‘papier unb Ginbanb, unb ift als

ein ‘JReiftcrmerf mobemer BucpauS-

ftattungShinft ju bezeichnen. ... So
pitant unb perfönlich er auch be-

richtet, er ift immer mit feinem

Gfprif bei ber Sache. 3u ber aufjer*

orbentlich natürlichen, mehr heibni*

fchen als chriftlichen ©enfmeife tarn

biefe natürliche tunftlofe unb boch

traft ihrer ©rajie, traft ihrer Gin*

fachheit fein fünftlertfch mirtenbe

$orm. Cluf eines »irb in ben

»ielen
<

2luffä$en über ‘JCRonfaigne

nicht aUju oft hingemiefen auf feinen

frifchen unb feinen unb manchmal

ftarfen, ja genialen Humor. Oft ift

eS, als maSfierfen bie Szenen ben

Spötter, unb hinter bem breiten ge*

funben £achen ber alten Ntenfchen

fichert »erftänbniSinnig ber SartaS*

muS beS neuen. . . Gin Signum
mehr, »ie feht biefer feine fluge

nnb boch natürliche OKenfch ju nnS

gehört."

perlen älterer romanifetyer

‘profa.

HerauSgegeben »on HannS fjloerfe

unb Gilbert QöeffelSfi.

Banb I/III : ©ie Nooellen be«

franco Sac^etti, ‘Bürgers »on
‘Jlorenj.

EluS bem Stalienifcpen überfept unb
eingeleitet »on fiannS ^loerfe. Dtit

einem BilbniS beS T3erfafferS. ©rei
Bänbe. ginmalige Auflage »on 850
numerierten gjemplaren. (Einfache

SluSgabe (in Salbpergament) Ixt
36.—. EujuSauSgabe (Nr. 1—50 auf
HoHänbifcb-Bütten in ©anjpergament)

«Kt 60.-.
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154 Aanni ^leerte: Über perlen älterer romantföer ^rofa

Banb IV : Oie Sprichmortnoeellen

beit ‘placentineri Antonio Cor-

najano.

3»m erften Slale oerbeutfept oon
albert r

2BeTfet«fi. (Einmalige auf-
läge oon 850 numerierten Sfemplaren.
©tnfacpe auägabe (in öalbpcrgamcnt)
*3011.8.—, t’urueauögabe (9tr. 1—50 auf
'Sfitten in ©anjpergament) *3011. 20.—

.

Banb V/VI: Oie hunbert neuen
9?ot»eKen bei Anthoine be la 6ale.

(Iberfegt unb eingeteitet non aifreb
Gemerau. *30tit 10 Stlberbeigaben non
(Jranj oon Saproi. 3»ei Sänbe.
(Eimnaltgeauflaae oon 850 numerierten
(Exemplaren, (mfaepe 21u6gabe (in

Äalbpergamenf) ‘30W. 28 — , CuruÄau«.
gäbe (9lr. 1—50 auf Bütten in ©anj-

Pergament) QXf. 50.—.

BanbVIl: Oie9?oöellen©irolamo
Morlinii.

3»>m erften ‘SOlale überfegt, einge-

leitet unb erläutert oon 21. SBeffelifi.

*3Kit 6 Silbbeilagen oon (Jranj oon
Saproi. (Einmalige auflage oon
850 numerierten (Exemplaren, einfache

auigabe (in &atbpergamenf) 'Bit 1 8.—,
Cuxu#au4gabe (9Rt. 1—50 auf Bütten

in ©anjpergament) *30tl. 30.—

.

Banb VII! /IX: Oie ergötzlichen

9Wd)te bei ©iooan * 'Jranceico

©fraparola oon Caraoaggio.

aui bem 3tatienif<$en überfegt unb
eingeleitet oon &ann6 (yioerte. 9Wit

10 Silbbeilagen oon ^aul Senner.
2 Sänbe einmalige 'Auflage oon
850 numerierten (Exemplaren. (Einfache

au«gabe(in £>albpergament)'3Wf. 2».—,
Cuxu«au«gabe (Sr. 1—50 auf Siitten

in ©anjpergament) “301t. 60.—.

Banb X/Xl: Oai Aeptameron
ober ®ie (Erjäplungen ber Äönigin

Stargareta oon Saoarra.

©ingeleitet, überfegt unb mit arnner*
fungen oerfepen oon aifreb Gemerau.
(

3Dlit Saffimilereprobuffion ber 74 Soß-
bilber unb 144 $itel- unb Gchlufj-Si*
gnetten oon ftreubenberg u. a. 2 Sänbe.
einmalige auflage oon 850 numerier-
ten (Exemplaren. (Einfache autfgabe
(in fialbpergament) ca. Sit. 30.—,
Cuxu<auigabe (St. 1—50 auf San
©elbern in ©anjleber) ca. Slf. 60 —

.

Aannä ^toerfe: Über perlen öfterer romattifdjer ‘profa.

„®a$ (iberfegen ift unb bleibt eine« ber

tDidjtigften unb »ürbigften ©efchäfte in

bem aßgemeinen SJeltoerfepr.* ©oetpe.

ABai bei ber Geftüre alter italienifcher Aiooellen juerft m bie

Augen fpringt, ift ihr 9?ealiimui. Oie ©eburt ber 9^ooeUe unb bie ©e-

burt bei neujeitlicpen 9?ealiinuti fallen annäfjernb in biefelbe 3eit. Oai
Mittelalter, bii gegen ©nbe bei XIII. 3apr$unberti, ttmfjfe nic^ti oom
9?ealiimui, »eil ber mittelalterliche Menfch in feiner religiöfen Befangen-

heit, feinem aifetifchen ABapn unb feinem bumpfen Aberglauben bie

Oinge unb ©ef^efmiffe faft immer burch ein feltfam gefärbtei Me*
bium fap. Oie folgen ber Äreujjüge: bie enge Berührung mit

bem Orient, bai Aufblühen bei Seehanbeli unb bie ©nttpicflung ber
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ifalienifchen Stäbte föufen h>er Bknbel. ©charf umriffen erhoben

ftch je länger je mehr eigenartige Snbioibuen aug ber gleichförmigen

Nfaffe unb mürben alg folc^e erfannt. „Nlit 'Sluggang beg XIII. 3ahr*

hunberfg aber beginnt Italien oon ‘perfönli^feiten ju mimmeln; bet

Bann, meiner auf bem Snbioibualigmug gelegen, ift hier völlig ge-

brochen ; fd>ranfenlo$ fpejialifieren ftch taufenb ©efichter." <$>ie
<

3Gßelt

tt»arb bunter, mannigfaltiger unb beroegter, unb entfprechenb fchärften

ftch bie klugen für bie Befonberheiten bet ©injelnen, ergögten ftch

an ben Bijamrien, bie biefe Befreiung bet NJenfchen, mie er in
<
2Birflid)feit mar, oon bem N?enfchen, mie er nach bem BJunfch oon

'Sifftatiler unb töteten fein ober toenigfteng fä einen follte, mit ftcb

brachte, unb et entftanb eine ‘Jiitle oon Beobachtern, bie einen be-

fonberg fieberen Blid für bie ©chmächen ihrer ‘Sftitmenfchen jeigten.

<5)ie Beobachtunggfreube, bie mit ©>ante anhebt, ift ben Stalienem

feitbem in 'Jleifch unb Blut übergegangen.

3)ie Äunft beg ©ebeng jog notmenbig bie Äunft beg <

20fiitteileng

nach fleh- 'Sluf ben flöhen unb an ben ©trafjeneefen oon ‘Jlorenj,

im Greife ber 9ftüfjigen, mürbe ftc juerff geübt, hier fchärfte ftch bie

^ähigleit beg pointierten mi^igen ©rjähleng, unb mag ber ©atte an

neu ©rlaufchtem mit nach ioaufe brachte, gab bie 'Jrau, bie bigher,

menn fte

„ben *5lachg oom Nocfen fpann,

©rjählte ber Familie ©efdjichten,

Bon ben Trojanern, ftiefole unb Nom",

ihren Nachbarinnen toeiter.

3n ben älteften Nooellenfammlungen, namentlich *n ben „Äunbert

alten Nooellen" finbet fleh 8*®« noch mancheg ^rümmerftüdf aug ber

übermunbenen alten 3eit, bag in bie Kategorie ber „©efchichten oon

ben Trojanern, ^iefole unb Nom" gehört, aber mit <5rancegco ba

Barberino mar hier ber Nealigtnug ermacht unb bie alten ©toffe

merben immer mehr mit mobemen 3ügen belebt, bie ber perfönlichen

Beobachtung beg Berarbeiterg ju banten ftnb. Boccaccio nimmt
(ebenfo mie bie „Jounbert alten Nooellen") feine ©toffe, rnoher er fte

nur immer betommen fann: ©uropa unb Elften, bie Qlntile unb feine

eigene 3eit macht er fleh tributpflichtig, aber überall ift eg fein fcharfer

florentiner Beobachtergeift, ber ben ©toff burdjleuchtet, farbig unb

iebenbig macht, fein florentiner BMh, ber ihm bie BJirfung auch auf
bie Cefer fpätefter 3ahrhunbert fichert. Bietet fein ©etameron bem
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SittengefcbichtSforfcber fd>on eine reiche <5unbgrube, fo fommt er noch

mehr bei feinem jüngeren 3eitgenoffen franco ©acchetti auf feine

Rechnung, ber als SftooeUift jroar lein ©ichfer, roof»! aber ein um
fo fd>ärferer Beobachter unb ein fcbonungSlofer ©atirifer ift. ©aS
©roigmenfchltcbe unb ‘SUljumenfchlicbe, biefeS unenblicher Bariationen

fähige $hema, fteht bei if>m faft auSfcbliejjlich auf ber ^ageSorbnung.

SlüeS, maS er bietet, ift echt — nicht immer im ©inne ber bluten*

tijität, mobl aber ber Beobachtung, barum oermögen mir auch feine

9?aioitäten ju genießen.

9}o<h ein anbereö ift für bie 9?ooellen d>arafteriftifch : ©er Unter*

brüdung ber menfcf>lichen 9lafur, bie ftch bie oergangene, aSfetifcb

gerichtete 3eit h^tte jufcbulben fommen laffen, mar bie 9vealtion

gefolgt: ein mächtiges ’&uflobem ber ©innenluft. BMe ber ©in*

jelne für ben ©injelnen ein bisher faum gefannteS Sntereffe gemann,

fo fahen fich je§t auch bie ©efchlechter gegenfeitig mit anberen, mit

freieren Bliden an, trat ber Berfebr jmifchen 3ftann unb BJeib in

ben Borbergrunb beS Gebens. 3m 15. ©efang beS ‘parabifo, bem

auch bie oben jitiertenBerfe entnommen finb, preift ©ante bie (Einfachheit

unb ©ittfamfeit ber florentinifchen grauen jur 3eit feines Slrgrofj*

oaterS. 3u feiner eigenen 3eit mar eS anberS gemorben:

„Bor meinem Blicfe liegt bie 3’dunft fchon,

Bon ber bie ©tunbe je$t nicht gar fo fern ift,

3n ber man oon ben Äanjeln mirb oerbieten

©en fchamloS frechen grauen oon <5lorenj.

Beim *2luSgehn fo entblößt bie Bruft ju jeigen",

läfjt er feinen <5reunb ^orefe ©onati im 23. ©efang beS <pur*
gatorio fagen:

©S ift tlar, ba§ bie ‘D'iooellenliteratur ein ©piegel biefeS Ber*

hältniffeS merben mufjte, unb fte mürbe eS in bem ^[ftafje, bafj ft<h

mit bem Begriff 9^ooelle meift bie Borftellung beS Schlüpfrigen oer*

binbet. ©och muf* betont merben, bafj eS ben alten 9tooelliften

teineSmegS bauptfäcblicb barauf angefommen ift, ffabröfe ©efchichten

ju fchreiben: fte fchrieben fte oielmehr, meil baS BerhältniS jmifchen

Bfann unb BJeib überhaupt im Biittelpunft beS SntereffeS ftanb,

unb bieS um fo mehr, je meniger ungefcheut eS in ber Bergangenbeit

hatte jum ‘SluSbrud fommen fönnen. ©er peife ‘Sltem ber 3eit, nicht

beS Schrifftelterl, ift eS, ber uns auS ben 9?ooellen in erfter £inie

entgegenmeht. BZan lann bie 9?enaiffance nicht oerftehen, menn man
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Sie 9?o»ellenliteratur nicht fennt: bie gewaltig geffeigerfe ©efcfjlecpt-

liebfeit biefer »ulfanifeßen Periobe, bie barin jum “ilugbrucf fommf,

Wat ber Boben, aug bem ihre großartige Äunftblüte ßeroorbraeß.

©ie beiben wießtigften 9?epräfentanten beg florentiner ©eifteg

in ber 9?o»elle außer Boccaccio unb Saccßetti, ßnb ^irensuota
unb ©rajjini (il £agca). ©er ‘Benebiftinermöncß ^irenjuola, ein

glänjenber ScßriftfteUer, »oller £eben unb Äraft unb meifterßafter

Scßilberer »on ßiebegabenteuem; fein jüngerer 3eitgenoffe ©rajjini,

©rünber imeier berühmter florentiner Qlfabemien, ber Äauptoertreter

beg florentiner
<2Bißeg, »oller Originalität unb »on »erblüffenber

änbefangenßeit. ©g ift bie 3eit 3fticßelangelog, bie er fc^ilbert, unb

©cßüier unb ©enoffen beg ODieifferö ftnö eg, bie bei einigen feiner

beften „'Burlen" bie &anb im Spiele haben.

3mmer breiter ergoß fteß feit Boccaccio ber Strom ber xfto»elliftif

über Stalien, unb eg gab feinen Äof auf ber Äalbinfel, t»o man ßcß

nicht am Q3orIefen ober ©rjäßlen ber “2lnefboten, Scßmänfe unb

Ciebeggefcßicßten, bie wir unter bem tarnen 9Jo»ellen jufammenge*

faßt feßen, erfreut hatte. *21ucb im ‘Batifan hatte man 93erftänbnig ba*

für, burfte boc^ um »om „‘Bugiale" poggiegfen ^ngebenfeng ju feßweigen,

'Jirenjuola ben 3D?ebiceer Älemeng VH. bureß Borlefung feiner für

tmfre begriffe reeßt weitgeßenben „Ciebeggefpräcße" ergößen! 3n
Ferrara bießtete ber 'placentiner ©ornajano, beffen Sprießwort*

nooellen „bie 'Jlnmut jener beg Boccaccio ober ber Königin »on

9?a»arra unb bag ‘pifante »on 'poggiog ^acejien haben" ; in Benebig

außer ©irolamo 'parabogeo ber fo erfolgreiche Straparola, ber

in feinem für ben Citeraturßiftorifer wichtigen „©rgößließen 9läcßten"

neben eeßten 9*lo»etlen alg ©rffer in ©uropa wunberbare SQiärcßen

erjäßlt unb »iel uralteg Bolfggut »erarbeitet ßat; in Neapel ber be-

rüchtigte Btorlini, ber wie 'poggio lateinifcß unb ebenfo anfeßau*

Keß unb fonjig feßrieb wie biefer; ebenbort ber wißig-bijarre BJärcßen*

erjähler 93 af * ie, beffen ‘pentamerone eine waßre Scßaßfammer für

ben Spracßforfeßer unb Äulturßiftorifer ift; in Salerno ber berühmte

Sittenfcßilberer unb gewanbte ©rjäßler 'üDJafuccio ; in Siena ber

intereffante unb noeß fo wenig befannte 'Pietro ^ortini; auf Scßloß

'Bajeng, ber ©jbifcßof »on 'Jlgen 9D?atteo Banbello, ber frueßtbarfte

»on allen; in 9Eftantua Torquato ^affog ^reunb ‘Slgcanio be’ BJori,

Berfaffer eleganter 9?o»ellen, benen 3 . 5. eigene ©rlebniffe jugrunbe

lagen; in ßucca, jur 3eit Saccßettig, ©io»anni Sercambi, einer ber
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ungenierteren »on allen — um nur bie wichtigen unb unterhaltenbffcn

ju nennen.

©ie <3BeUe ber O'iooetliffil f^lug auch nach 'Jranfteich hinüber.

Bon ben „Aunbert alten 9}o»etlen", ‘Boccaccio unb Poggio be.

fruchtet, entftanben bte „Aunbert neuen 9iooellen" be« *2lntho ne

be la Sale, ba« erfte unb fchöfte 9?o»ellenbuch ber franjöftfchen

£iteratur, niebergefchrieben auf itfud)en Philipp« be« „@uten" oon

Burgunb, »on einem Kenner unb ‘Jeinbe ber grauen, ein (2öerf

»on nicht geringem ftttengefchichtlichen
<2Bert unb einer eigenartigen

fehlten ^inmut. $aft hunbert 3apre fpäter entftanben jwei anbere

BJerte biefer ‘ülrt, »on benen ba« eine, ba« grajiöfe Aeptamerott
ber Königin oon 92a»arra, allgemein belannt unb gefchäht ift,

wäprenb ba« anbere, bie „©rjaplungen unb heilten ©efpräche" be«

mit ber Königin »on 9?a»arra befreunbeten, mit echt franjöjtfchem

©fprit begabten Bonaoenture be« Perier«, froh feine« bem
Aeptameron faum nachftepenben BJerte«, in ©eutfdjlanb fo gut wie
unbefannt ift.

©anj unabhängig oon ben italienifchen ftnb bie fpanifchen

9}oöellen: bie geniale 1501 erfchienene „©eleftina" »on fternanbo
b e 9? o

j
a «, eine ber bebeutenbften Schöpfungen ber fpanifchen Literatur

unb nach ‘Jerö- BJolf eine« Shafefpeare würbig, unb bie genugfant

befannten „9J?ufterno»ellen" be« Geroante«.

©ie Sammlung „Perlen älterer romanifcher Profa" hat be-

gonnen, bie toichtigften unb fittengefchichtlich intereffanteften ber »ot-

genannten 9io»ellenwerle bem beutfehen Publilum in »ollftänbigen

51u«gaben jugänglich ju machen unb t»iH, »on wenigen ^lu«napmen

abgefehen, BJerfe bieten, bie noch nicht in« ©eutfehe übertragen

würben, ober beren früher einmal »orhanbene Übertragungen (wie

bie« bei Straparola unb ©rajjini ber 'Jall) »erfchollen ftnb. ©er
Berlag wenbet ber *2lu«ftattung bie größte Sorgfalt ju unb ift beftrebt,

bie einjelnen BJerte bei gleichem ‘Jormat möglichft abwechflung«reich-

)u geftalten. BJenn bie Sammlung, bie mit ben in Borbereitung

beftnblichen Bänben fchon jeht eine unerfchöpfliche Schahtammer alter

9^o»elliftif bilbet, au«gebaut fein wirb, bürfte jte Slnfpruch barauf

haben, al« einer ber foftbarften Beftanbteile jeber Ciebhaberbibliothet

ju gelten, in ber fte ft<h finbet.
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ViSb« ftnb erfd)ienen:

Saccbetti: 9to»eUen, 3 Vänbe. ©orttajano: Sprid>»ortno*

»eilen. ®e la Sale: ©ie ^unberl neuen 9?o»ellen, 2 Vänbe.

SKorlini: 'jflooellen. Straparola: ©te ergö$lic^en9^ä^e,293änbe.

©emnäcbff gelangen jur “Sluggabe:

“Jirenjuola: Sftooellen unb ©efpräd>e über bie Schönheit ber

'Stauen, 2 Vänbe. Sernanbo 9lojag: ©eleftina. Königin »on
9?a»arra: iöeptameron, 2 Vänbe.

3n Vorbereitung

:

Sortini: 9*o»ellen. ©eg PerierS: 9io»ellen unb ©pmbalutn

SKunbi. ©rajjint: 9loöellen.

3)ie Fragmente be$

P>elroniu$
unb öier CiebeSelegkn beS Ooib in

Umbicptung oon ’Sllejanber Don 93ernuS.

‘Bereichert burep eine “Skip -Spinne
unb ein 9iacptoort. einmalige Auf-
lage oon numerierten 325 Sremplaren.
3n ©anjpergament geb. 2)11. 15 —,
gujmSauSgabe '9lo. 1—25) auf faifer*

litb 3apan in ©anj * ScpioeinSleber
gebunben <

3Kf. 30.—.

„3eitfcprift für Vücper-
f r e u n b e" : „

,

2llejanber Freiherr

oon VernuS bat . . . bereits gezeigt,

»ie ausgezeichnet er bie Sotm be*

perrfept. ©ieS gianjenbe 'Sonn-

talent beftiebt auch in feinen „Stag-

menten beS PetroniuS unb oier ooi-

bifeben CiebeSelegien", bie jüngft in

p&cbft luxuriöfer SluSftattung bei

©eorg Ptüller in 90iüncpen erfepie*

nen jinb. ©ie poefien finb in Quart

gebrueff, unb jmar fteben immer nur

je jebn 3eilen in fcpioarz unb rot

auf einer Seite, ©aburep befommt

baS ©anje ettoaS ©etragen-feier-

licbeS. ©S läfjt fiep nichts bagegen

fagen; eS liegt eine grofje Vornehm*

beit in ben toeifjen Seiten, »on benen

bie Steilen ftcb lounbetooll ab*

beben. ©er ©rud ift ausgezeichnet;

ber (Jinbanb in ©anjfcbtoeinSleber

mit feinem Haren ©olbaufbruct toirft

tounberooH."

^Ibolf p>icf)ler:

©efammelte Vßerfe.

Siebe Slbfeilung: Vomane, 9To«

»eßen, £prif, 'Speafer.

£>ie gace^ien be$ poggto
giorenfitto.

SiuS bem gateinifepen überfept unb
eingeleitet oon SannS Sloerfe. 'äWit

einem lileraturbiftorifcben ’&npang oon
gllbert QBeffelSfi. einmalige Auflage
oon 1000 numerierten öfemplaren Tn

©anjpergament OT. 12.—. (Ber*
griffen.)

‘SHleyanber p>ufcf)ftn:

Sämtliche Vöerfc
in neun Bänben Siftorifcp-fritifcpe

Ausgabe unter SDlitioirfung nainpafter

überfeper perauSgegeben oon Dr. Otto
Q3uet. (beginn PeS SrfcpeinenS 19u9.)
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grarift ‘-Rabelais:

©arguattfa unb 'pantraguel.

<2lu« bem ftramöfifcßen »erbeutfdjt

burd) ©ottlob BegiS. Beu »erau#-

gegeben unb mit Einleitung unb Sin*

merfungen »erfe»en »on SBil»elm

SBeiganb. Einmalige Auflage t>on

€50 numerierten (Sjemplaren. 2 Bänbe.
SluSgabe auf Äabernpapiere in ftalb-

Pergament Nt. 33.-, £u{u#au#gabe
auf »an Selbem in ©anjpergament

Blf. 66.-. (Bergriffen).

^luguft 6trinbberg:

6ämt(ic^c Söerfe.

(Siehe Abteilung: 9Romane, SNo*

»eilen, £»rif, Beater.

Qöiüiam «Mepeace
§patferap:

©efammefte Sßerfe.

Erfle Bei»e in fltoölf Bänben. 3um
erftenmal »oüftänbig in# Beutfcpe
übertragen »on Sbeinnd) Conrab. Sub-

ffription#prei# be# gebefteten®£emplar#
c
3CRt. 4.—, be# qebunbenen Cremplar#
Blf. 5.50. Cinjelprei# : ber Banb 1 Blf.

mehr. Cu£u#au#gabe (100 numerierte

Sjemplare auf »an ©elbem in ©anj-
leber) Nt 16.— jeber Banb.

Banb 1. 3eine ©efetlfc^aft, (Bie
eer»ängni#eollen Stiefel, (Erinnerungen

be# Jbetrn £»arle# SjeUoropluib. Bie

Liebesabenteuer be# Saerm Beuceace.
Sagebud) be# Äerrn Eor) Banb 2/4.

3at>rmarft ber Sitelfeit. Banb 5. Ba#
Snobebuc». Bie »ier ©eorge Banb
6 8. Bie ©efrf»icf)te »on ^enbenniS.
(Sein ©lüd! unb IRißgefchiif, feine

ftreunbe unb fein größter fteinb.)

Banb 9/10. £>umoriftifc»e Booellen.

(„Samuel Sitmarf» unb ber große
Aoggart» Biamant" unb anbere Bo-
»eilen. Banb 11. Englifdje Äumoriften
be# Siebzehnten Saprbunbert#. Banb
12. Barr»£inbon. (Banb 1 mit einer

Einleitung »on ^riebric» ^reffa unb
einem Bilbe ?»acfera»# erftpeint im

Booember 1908.)

3»t)an ^urgenjero:

6ämtlicpe Söerfe.

3n 12 Bänben. Unter Blittoirfung

namßafter äberfetjer »erauegegeben
»on Dr. Otto Buet. Buc»au#ftattung
»on E 9?. SBeiß. Subftnptionsprei#

:

©e». W. 4.—, geb. Btt 5.- Jeber

Banb, (Ein,(dp reis Je 1 Bl!. »ö»er;
CujuSauSgabe (100 numerierte Exem-

plare) ber Banb Nt 15.—.

3n»alt: I. Bb. Blemoiren eine# 3äaer#.
II. Bb. Bäter unb Söhne. Sim Bor-
abenb. III. Bb. Baud) Ba# SlbelSneft.

IV. Bb. Beulanb—Bubin. V.-VI1I.
Bb. BooeUen. IX. Bb. Rlara Blilitfd).

©ebitbte in Brofa. £»rifd)e ©ebtebte
unb Epigramme X. u. XI. Bb. Bra-
men. XU. Bb. Sluffäge, Äritilen,

Beben unb Briefe. (Beginn be# Sr-
febeinen# Bejember 1908.)
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